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Ux 6jfentltcf)en SRetmuig in Europa

in SXäcfficfct

auf fcie franj6fifc^e 9iet>ota$iom

>enn matt eine befrachtete ©frecfe eine*

nie betreten flefa&r&ollen SBegeS jurilcfgelegt

Ijaf, fo entffc^ct ganj natfirlicf) &er SBunfc^ —
fu& ja orienttren*

©ett je&n 3a&rett finb feie ©emfi^er aßet

torer, frenen baß ©cfyaufpiel &er 5BeIt6ege6en*

fetten nid)t gleichgültig ift, unter einem uner*

(tfrten SBecfjfel aufFerort>enflid)er <£rfd)emungen

nnb e?fcf>ätternt>er tfatajlrop&en , nidjt ©ctyritt
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t>or <&d)vitt geführt, fonbern fo 6ef<Su6enber

©cfyneHe fortgertffen worben/ £>ie grage, *>ott

welchem fünfte mir ausgingen, unb fci$ ja

ttjelcfyem wir gelangt ftnb, mug alfo für jeben,

meiner ba$ Seburfnig, fte aufjiwerfen fufjlt

ein grogeä ^nterefie fca&en*
'

£>iefe grage tt>irb um fo wichtiger, toemt

man anfängt ftd> ju ä6erjeugen, bag xoxx in

einem ber fonberäaren tyitpuntte leben, n>o

jtt>ifd>en bem wahren <£(>arafter ber Sßegebea*

Reiten, unb bem SBilbe, unter welchem fld> bie

öffentliche ' Meinung fte öorftellt, ein f&t btn

gninblicfyen 35eo6ad)fer nid)t $u fcerfennenber,

ttefgerourjelter, wettetest nur burcfy an&altenbeS

gorfcfyen nach ben erfien unb entlegenen ßueU

len t>ottflänbig erflärbarer SBiberflreit (>errfcf)t*

/ £)enfenbe Äfinfiler fyaben bie SBemerfung ge#

mac^t, bag t>on ben @eftd)t3jflgen bebeu*

tenber unb allgemein befannter <perfonen oft

eine ganj falfctye, roiüt&vlid) eingeführte, a6er

burch lange ©ewohnheit gleidtfam geheiligte
*

SJorfleHung im <ßubltfum gangbar iß, bie fid>

bergeflalf fortpflanjen fann, bag fte fogar

3Jerbacht unb Slbneigung gegen bie getreuere

©arffeaurtß biefer 3uge, fo tx>ie fte bai geufc

tere 2luge eine* SRetflerS auffaßte, ju erregen
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bermag* ©attj auf gleiche SBeife l)at fid) iS6er

bie fvan^fxfdje 9iet>olu$ion unb bie mit if)t ju*

fammenhangenben Gegebenheiten, bei einer über*

wiegenben Sttehrheit ber JeitgenofTen , eine ber
N

wahren ^pflognomie frembe, wtßfurliche, ei*

genfinnig* unb pfyantaftifd) * Qtbilbttt SKeinung

ftffgefefct, bie ihren $pia§ mit folcher Jpaxtn&U

figfdt btfyauptet, bag ba$ wahre Gilb, wemi

e$ noch (tfer unb ba ^ert>orjubringen wagt,

fo(l immer für eine ©ritte, ober wohl gar för

eine mutwillige 2Serjerrung gelten mug*

i(l ber SKüh* toerth, biefem feltfamett

^Phänomen nachjufpörem £ta man aber, um

bie ^lluftonen in ber 6jfentlid)en Stteinung auf*

jubecfen unb ju befdmpfen, nofhwenbtg wijfen

mug, wie biefe Sttetnung enfffanb, fo fep e$

unfer erfleS @efcf><Sff, einen Glitf auf bie cfyaraf*

terifitfchen UmfMnbe ju werfen, unfer welchen

bie franjäfifcfye 3te&olujion €uropa fiberrafchfe*

Sie ge&ilbeten SRajionen btefe* <£rbtheil$

waren feit einigen 3ahrhunberten, burcfy »er*

fcfyebene Gegebenheiten bon aUeäumfaffenber unb

unvergänglicher ©räge (worunter ber (gntbef*

fung bon Slmerifa fchlechterbingd ber erfle 9iang

gebührt) ju einer neuen $h<ftigfett erwectf wor*
m

6fit. Sie Diclfoc^en SSerä&nwgSpunfte, welche
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ber fatmer wad)fenbe £anbel jwifdjen ben enf<

fernteffen feilen ber Srbe fd>uf, bic neue«
.

SBaljnen, welche er ber ^nbuftne eröffnete, bie

neuen Belohnungen, welche er tf)r t>or[>telt^ .

fyattm bem gleig unb ber Crftnbfamfeit biefer

Sftajtonen einen unerwarteten ©d>wung gege*

6en unb bie größte il>rer Arbeiten wirften,

nad) einem bewunbernSwurbigeu ©efege ber

menfd)ltd)en 3latur, immer wieber auf bie <£r*

^ung t&rer grudjtbarfeit jurutf* 3n jebem

neuen <probuft ber 3nbufh*ie lag ber Äeimju
N abermaligen neuen Slnfirengungeu ber probu*

jkenben Gräfte* 3n ben Sdnbern, wo biefeS

glucflidje ©ptel ber menfd)lid)en ^dtigfeit burd>

SSorjuge beä 9Rajionalgeifte$, ober bui'd) äußere,

oft jufdöige Umfiänbe am mejften begönffigt

warb, na&m alle*, worauf nur menfdjlidjer

§fei§ unb menfd)lid)e Jtunft wtrfen fonnte, eine

tteranberte ©efiaft am Slffeö, wa$ ben Sföen*

fcfyen umgab, würbe auögebilbef, verfeinert unb

Derebelt* Sie ^rjeugniffe beS 95oben$ würben

in ber bilbenöen £anb be$ (SRenfdjen, unter

ber gewaltigen SJIitwirfung ber t>on tym erfon*

twnen funftreidjen Sfftafcfyinen, in taufenbfdltige

tinb imitier t>oUfommenere gönnen »erarbeitet:

ber SRoben felbtf gewann neue Gräfte burd>

X
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eine gefdtfcffe Stiftung unb glficfliche 25enu*

fcung terer, welche er befag: ber menfchliche

©eif! fcftuf ftd> eine neue <£rbe, unb gelangte,

reiner, ftarer uut t>ott(hfnbiger al« >e, $n bem

S&emußtfepn 5er £errfchaft, welche ihm fiter

bie rohen ©toffe ber SRatur t>erltel)en warb*

mt tiefer fo lebhaft ersten unb immer

pctgcnben 3>ibufirre, mußte nothwenbig in ben

Sfinbern, welche einen merflichen 2lntf>eil baran

hatten, aud) ber Dteichthum, bat ifl, bie (Summe

6er Meifceubeit, eber boch bem unmittelbaren ajers?

brauch endognen ©fiter, in (leigenber ^rogrefpon

junehmen, Slßenthalben eutftanb, ivenn gleicfr

nid)t in jeter einzelnen ©aftung, boch in ber

©efammtheit ber grumte ber 3nbufirre, ein

ileberfchug ber £ert>orbrmgung fiber ba$ 23e*

buvfnig be$ Slugenblicfö: allenthalben würbe

tiefer Ueberf<hu§ baju angemenbet, neue Unter*

nehmungen ju erwetfen, neue 3nbuffrie |u be*

frud)ten unb neuen Steinum $u erjeugem

Sie Setzen bei 2Berth$/*>b fte fich gleich feit

ber Sriffhung ber 2lmerifamfchen ©olb* unb

©ilbergruben t>on 3a&r ju 3af>r beträchtlich
•

bermehrten, fonnten immer noch nicht fchneß

genug tert)ielf4ltigt werben, um ber fletS wach*

fenben 3)?a(fe ber ©fiter, bie fte repräfentiren
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fofffen, in einem gerechten 9Serf)dltntfic ttacfyju*

fommen- £>aS @elb würbe burcty neue Beiden

tfelbfi reprdfenttrt. €0?tt jebem £age mehrten

ftch feie öueßen ber ©emiffe, unb bie SKtttel,

au$ btefen ÖueOen $u fcf^pfen* <Sel6fl ber

(letgenbe £uyuö, fel6jl bie ungeheuren Gonfum*

jionen, welche bie Unmd§igfeit ber (Einjelnen,

über bie blutigen gelben ber 2S6lfer bewirken,

Hnnten bieftm §ortfd)ritte feine ©rdnjen fefcem

£>er Dieid)tf>um nahm ba, wo einmal bie Sa*

ndle beflfelben eröffnet Waren, tro$ mancher mit

*hm fdmpfmben geinbe, fo lange nur ba£ gmt*

t.ament, worauf er ruhte, md)t jerrfittet warb,

ttr bewunbernöwurbigen SJerhaltniffen ju*

€ine ber wcfetitlichfien folgen fctefeä merk

wörbigen gortgangeä, war eine aßmdlige Um*

formung fte$ jjuftanbeö unb ber aSerhattniffe

atter (Haffen ber ^ärgerlichen ©efeUfcfyaft: eine

Umformung/ bie nach unb nach ber ganzen

menfchlichen unb bürgerlichen <£yiflen$ fcerdn*

frerte SSebmgungen, unb einen aerdnberten 6f>a^

rafter gafr* : .

3n ben Reifen, welche tiefer, legten unb

gldnjenbfien #eriobe. ber menfchlichen Kultur

vorangingen, waren bie SKittel $um £ef>en$ge*

nu§ unb wag fie gewöhnlich begleitet, Stacht
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unb Staffen, auäfcfyliegenb in beit rittben einer

fleinen SJnja&l aon SD?t(gliel>ern be$ gefellfd)aft*

• fielen 33unbe3. £>ie Eigentümer beä ©ruitbeS

waren bie Herren ber Erbe unb i&rer fibrigett

Sewofjner* 2Ber nicht eine« S&eil bei ftwbeS

befag, ber fd^mad^tete enfweber in fcoflfomme*

ner ©Haderet, ober bod) in einem 3uflanbe,

welcher über bie 6flat>eret titelt weit er(ja&en

war* 25ie geringe Sttaflfe ber feweglidjen, unb

bie betr<fcf)tlicf)ere, aber anß 50?angel an Kultur

großenteils tobte ber unbeweglichen ©ttfer,

war unter einige wenige gamilien t>ert(>eilt, uu

beß eine unermeßliche $0?ehrf>ett bei 2Solf$, enu

Weber il;ren ganzen Unterhalt Don ber ©unfl

biefer mutigen gamilien unb ali iofyn einer

garten Slr&eif erwartete, ober in armfefigen ,

©ammelplct&en, bie man ©tabfe nannte, burch

bie Sfnffrengwtgen einer in ber tfinbljeit liegen*

ben 3nbuftrie, unter mannigfaltigen SBebröcfun*

jen unb ©efahren, bei ber größten Unftchcrfteit

be$ Erworbenen, unb t>on ber f)6()ern Elaffe

t>erad)tef, ein etwa* weniger abhängige* Safeptt

ju erringen fuchte*

3?on bem Slugenblicfe an, wo bie SBirftm*

gen ber junehmenben 3nbufirie unb bei juttefc

menben DJeichthumS in Europa fühlbar würben,
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muffte btefr unböttfbimnne Serfaffung ber B5r*

gcrlid)«! ©efellföaft ein <£nbe nehmen* £>ie

50?cirf>t, weiche ber üBeftfc unbeweglicher ©titer

t>enie{), fanb in ber neu entfianbenen, welche

fid) auf bie Anhäufung ber beweglichen grun*

be(e, ein ©egengewicht, unb balb ein Ucber*

gemid)t* ©er (Eigentümer beä ©elbeS würbe

c(HTr fo mdcf^ttg, unb jule$t mäd)tiger, alö ber

(Eigentümer beö £anbeö. Um ftch eilten X^etl

ber neuen ©enufie {Ujtuttstien/ einen £f)eil ber

neuen ©iltcr ju erwerben, bie t>ou allen @et*

ten t)tv in ben Umlauf fträmten, mußte ber

©runbherr fogar eine betradjtliche Portion fet^

wer bisherigen Vorrechte üerdußern* (Seine

Ärafre reichten nicht mehr ju, ein ©efolge fcott

Saufenben ju ttn&fyvm, unb 5vänig in feinett

©ordnen ju fepn* €r befchrdnfte feinen £of,

jog ftd) in bie *equemlid)feiten unb SSergnü*

gungen , mit welchen ber verfeinerte ©efehmaef

be£ Jeitalterö ihn befannt gemad)t fyattt, ju*

röcf, unb lieg feinen ©flauen bie greifet.

3?on ©tunbe an, war ein £l)eil ber 6d)eibe*

wanb, bie ihn von ben anbern SSolffJclafifen

tvmnte, burd>brocheu. 2Benn gleid) noch immer

eine h<>he 2lbfunft, ober große ehrenficUen,

©lanj unb Sluejeichnung frerfchajft, fo war e*



bodj ftav, bag ber dxeldrffyuto t>ie . Siaitgcrb^

nung Dmüdt hafte, bag er bat legte 3iel

btt 25efire6ungen , ein fehr bebetttenber Sttaag*

fiab ber bürgerlichen ©löcffeligfeif, unb feI6(t

be$ 3fnfehen$ in ber ©efettfchaff geworben

tt>ar. 2)er reiche «Bärget fühlte feinen 216*

flanb fcon ben ©rogen weniger* £)ie ©rogen

Waren off felbfl batet tttterejftrf, if>n biefen

Slbflanb fcergeffen ju laffen. ©te gaben bem

SSebärfnig, ber mittlem klaffe, in welcher fid),

nac^ unl> nach fo Diel wefenfliche SSorjiige enfc>

Wicfeltett, in ben bürgerlichen ©efchdften unb

im Umgange naher $u rutfett, ©ef)<Sr ; fie liegen

ft# fogar h<*nfig unb immer läufiger in

mitten * SJerbinbungen mit bieftr <£lafle ein.

Sie ©iffen, bie Sefchdffigungen, bie Segterben,

We ©enufie, fetöfi bie dugere gformen 6eibeu

([lagen , würben etnanber immer ähnlicher, bie

Unferfcheibungälinien immer fchwddjer, unb ber

Steinum legte ben erffett ©runb ju einer ge*

feUfchaftHchen ©letchhei* itt Europa*

3nbem bie er(?e (Haffe einen Xfytil ihrer

biä&erigen ^Jrdrogatiben unb 2luSjetchnungetr

embfigfe, bie jweife einen ©chriff nach beut

anbern jum 5Bohlffanbe unb jum Slnfehen tl)at>

dugerten fid) bie SBirfungen ber burchau* t>er*



attberfett Sage ber Singe, felßf! in 6m unter*

ffen, bitya ju einer elenben elften* serbamm*

ten ©tdnben , unb bie große ja&lretd)e 2>olf**

clafle, bie man im engetn ©mne beä 2Bort$

bie artettenbe ju nennen pflegt, fing an, ge*

toafcrju werben, baß bei ber allgemeinen 23er*

befferung beö Juflanbeö ber ©efeUfctyaft, aud>

fie md)t leer ausgegangen n>ar, baß and) für

fie bte fernjlen Speere mit ©d>iffen bebetft, bte

Witten Don <peru unb Sßraftlien ben 5?eburfnip

fen Suropa« bienflbar gemacht ttmrben- 2)er

immer (leigenbe (röenn and) mücidjt nid)t im

ganj richtigen 3Serf)dltttt|Te (leigenbe) 2lr6cit&

U>{>n führte narf) unb nacfy ben ftdbtifcfyen 2lr*

better, noie ben Sanbmann, in eine ermfinf^

tcre ©pf>dre beö MenSgenufieö ein ; er lernte

eine Wenge neuer SBeburfniffe fennen, unb fanb

6t$ auf einen gennffen @rab bie Wittel, fie ja

beliebigen* Sie £e6enf5meife aller ©tdnbe

rätfte um einige ©tufen ber bürgerlichen 8efc

ter l;o^er: tt>a$ t>or jtoei ober brei fcunbert

Sauren ber eigentümliche ©enuß, bie eigen*

t&umltche sterbe ber größten £dufer getoefen

ttar, fe&rfe jefct, al$ ein alltäglich ©uf, in

SBofjnungen beä fleinflen ©tabtburgerS, fogar

ttt bie Jg>öfte beö £anb6en>o&nerö ein, unb man



fantt o&ne alle Uebertrd6ung behaupten, ba§,

in fofertt 6er inpni im SBo&Jleben befielt, ber

SuyuS eine« t>erm$genben £anbwerfcrö je£t

gröger würbe, al$ e£ im brennten 2Mrf)ut*

bert ber Suyuä etneS görfien gewefen war*

SJon aßen biefeit großen Sßerdnberungen

BegunfTtget, na&men and) bfe gonfd)wfe be$

meafc^ltd>ett ©eifleä einen neuen unb enffd)ei*

benben <5d)Wung- 3e mefcr ber 5ßof)lfianb bet

bürgerlichen ©efellfctyaft im ©anjen emporf?ieg,

bejTo mefcr Jett fonnte ben 6orgen für bte

p&pftfc&e (Sytfienj abgewonnen werben, befto

me&r 3ftenfd)en tonnten an SSeftyäffigungen bte

tin ^)6^creö Sßebfirfnif? t>orauöfe$en, £&eil ne^

men, ein beflo retcfyereä 9J?aag t>on bem gefeite

fd>aftltd)en Kapital fonnte man ben *perfonen

unb 2(nf?alten, welche ben 2Beg jur SBefrfebtgung

jencS &6f>ern ^ebärfniflW bereiteten, mibmem

Sie Kultur ber 5Bijfenfd)aften würbe nun ba$

au*fcf>ltegenbe ©efcfcdft einer jafclreid)en SKen*

ftyenclaffe im <5taat. (So wie bnvd) eine glucf*

lid)t unö immer weiter getrie6ene Teilung ber

Arbeiten ade mecf>anifd)e 33efd)dftigungen nad>

unb nacfy jur SJoHfommenfceit gebieten waren,

fo würbe ein ä&nlidjeä sprtncip bie ©runblagc

neuer unb augerorbentttcfyer Erweiterungen bei
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©ebietS ber menfd)lid>en (grfettnfm'g. 3e5ei

einzelne gelb biefeS gro§cn ©ebiet* erfjielt feine

eigene «Pflanjer* 3nbef? auf einet (Seite bie

\€rforfd)ung ber 3Ratur, ba$ ©tubium ber

@cfd)id)te, ber €rb* unb SÖTenfc^en^Äennfnig,

bie Sf)eorie aller tedjntfdjen unb äfonomtfdjen

3Serrid)tungen bte in bie Heinsen 3tt>eige unb

Unterabteilungen verfolgt mürbe, traten auf

ber anbern ©eite tteffinntge Unferfud)ungen

über bie erflen ©runbe be£ mmfölidjm 2Bif*

fett«, äber bie Siechte unb späten vernünftiger

SBefen, über bie elementar * Ser&ältntffe ber

gefeßfd)aftlid)en SSerbmbung an$ ftcfyf* ©er

SRenfcfy t&at ben legten unb tt>icfytigflen ©cfytitf

auf bem SBege ber ©etßegbilbung: er teerte in

fid) felbfl juröcf, unb forfdjte m ben Siefen'

feiner beflfern SRatur, €ine immer june^menbe

SKajfe groger/ lichtvoller, tiefjtnniger 3been

verbreitete ftcfy über alle Sauber, bie ber euro*

paifdfcn €ultur tljeil&afttg n>urben* £>urd> bret

(Erfinbungen, bie biefen begunftigten 3af>r&un*

berten aufgehoben waren — 95ud)brurferei;,

$oj?en unb Leitungen, tvurbe eine SDiitt&eilung

ber@ebanfen, eine 2lQgememf)cit ber Äenntniffe

unb ber SSilbung getvtrft, tt>ie fie nod) fein

Zeitalter gefannt ober geafcnbet ^atte, unb eine
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mteHeftueffe ©fiter < ©emeinfdjaff gefffftef, gegen

n>eld)e Die ©eiffeä * 2lrif?ofratie ber gtönjenbften

unter ben alten Diepubltfen, beinahe wie 55ar*

barec erfcfceint* Sie SBtffenfchaften gingen au$

ben Jg)6rfalen unb 6tubierjimmern in aße

Glafien ber ©efeflfdjaft über. £>a$ ?efen würbe

eine« ber an&altenbffen unb angelegentlichen

©efdjdfte be* Sebent eelbfl bie, weldje ifcre

bürgerliche Jage Don aller $&eilnal>me an ben

tt>tflfeitfrf>afrlic^en gortfdjritten ju entfernen

festen, blieben t>on jener mofcUhdtigen ©emein*

feftaft ntd)t auggefd>loffen; ein 6traf)l De«

ficfytS jerftreute bie biefe ginflerniß, Me fon(t

aßentbalben bie niebern Siegionen ber ©efetf*

fcfyaft bebeefte*

2)ie Regierungen ber wn tiefen ftißen

a&er grogen Dteoolujionen tjorjfiglic^ »betroffenen

£änber, bleiben einer fo toertgreifenben bürgere

liefen unb geijligen SSerbejferung be$ menfd)*

liefen @efcfylecf)t$ fetneömegee* frembe 5BaS

aud> bie ungerechte ©nfeitigfeit beflamatorifdjer

Sarfleflungen gegen biefe Zfyatfadje aufbringen

mag, für ben, welcher ben Sauf ber Singe im

©rogen beobachtet, ifi fte mit ;u unt>ertöfd)li*

chen ^figen in bie @efd)id)te bieje* 3al>rhun*

bert* gefdjrieben* 3lie war/tte fcetfrberung



ber 3nbuf?rie, bie «Eröffnung neuer Öueffen bei

SRajtonal^SßoblftanbeiJ, ber Slnbau aller 3n>eige

ber menfcfcHdjen Sbätigfeif, bie SJermefjrung

bti (EwerbeS, unt> bie eic&erfUuung bei erwor*
m
üIii

©egenflanb unb bai ©tubtum ber Btaatäw*
Walter. 3n ben großen Gommeriial * Staaten

bitfei (Erbtbeil* ging bat SBeftreben, ben £anbel

ju unterfru&e» unb ausbreiten, fo weit, bag

ei fogor bie 23eranlaffung ber meiden Kriege

warb. Sie Steigung ju Sieformen in allen

gdc&ern artete bei »ielen Regierungen in eine

tt>irflid)e Äranf&eif au$. 2Ba$ fie für tfunfl

unb 2Biffenfd?aff trafen, fann nur bie fdmäbefte

Unbanfbarfeif oergeffen. 216er nic&f allein in

ben SBerfcn, aud> in bem ©etfle ber Regier

rungen «>at ber gortfdjritt bei gettaiter* un*

t>erfenn6ar. @runbfä'&e, bie man einanber

e&emal$ fafl nur ali ©ebeimnifle juflufierfe,

würben jefct t>on ben 6o"d>ften Staatsbeamten

wie ewige SGBa&r&eiten unb Stic&ffdmuren ibreS

SJerfa&renS proclamirf. Siamac^tige Einige

(ebrten ibre Jeitgenofien in utwerganglicben

©Triften, bag ei fret>el&aft fen, ju glauben,

bat SJolf feo um bei görffen, unb nic&t ber

Surf! um bei SJolfe* saMen bor&anben. 2Benn
v

aud)



* 1 .

«tieft &d)md)b*iUn unb HbentibcLften etojetoe

^anMungert Der 5öiUfu&r ober Der Stratum

^erbetfu^rtert/ fo ttar bbd) bte £*tltgfeit ber

©efe§* n>etit9(t^tt^ trt bte SJdjrtmtrt dUfaenom*

mett uttb ettte aefe^mäßige $e&<titblurtfl ber

«perfonert Unb ber SJertjairniffe unleugbar bie

Siegel genwbem — (SocW bte äußern gor*

men ber 33e&errfd>Urtg War« trt *m^m auffal*

ienbett ©rdbe gemilbert un» t>erfuj?t* ©ett
•

entfernt, bt* €brfurd>f utto ben ©eborfam,

burd) bad bräcfenöe ©efubt tittd unertnet?(td)en

Sl&flanbes }U erfebrterert, öpfettert bit meiden

Regenten ber neuem Seit/ beut »erjeibltdjen

SBunfd), tttebf Sfeentcben <*I6 Surften $u feört/

nur Jü oft bte 3lüj?ertt»err> ber £errfd)aft unb

mit tyrtfrt einen Sbeil <&ret» inttem 6tdrfe

auf« *- äßet, ber bett ©etff, ben fyautttt,

bie ©runbfdöe um» bie «Warner ber dt^tefutt^^t

im Slnfatige bee fegtfteit ^ahrbuttbert* Uttb in

ben lefcfett ^abrjebnben beleihen, dud> nur

oberf!dd)lid) eerajicbert bat, tourbe ftd> »o&l

erfü&nett, $u fasert/ 6af} fte ton bett gortftfrit*

««/ bte b4$ @an*e d.emad)t bat/ dUöae»
4

d)loffen

waren/ ober 6d» fte ntdtf jtt btefett görtfdjrttten

ba$ tbnge beigetragen fetten?

Söenn man ba* (>ier entworfene ®em<flbe

«8
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be$ ^uffanbeg ber 6Är<j erlief) en SSerfoffttna

aud> of)ne aüe enffruftaflifdje SJorliebe für Die

Zeiten, in benett - »fr- gelebt unb gewirft f>aben,

befragter, fo fatm man unmoglidj oerfennert,

baß ber beffere Sf;eü fcon €urbpa, in bem

3eitpunfte, too feie franjäftfdje Steüotusiott au$*

brad), trofe «Oer nod) obtoaltenben Langel

eine bemunbern&ourbige £6(;e ber gefeöftyaff*

Kc^eit ZßoUtommtnfyeit erreicht fcatte; unb toemt

man befonberö barauf adjtet, toie fd)iteff, wie

fcielfeittg, unb wie umfafettb bie gorefcfyrifte

m beu legten jwanjig ober bretfJig 2faf)*en

jjewefen fmb, fo muß man ftd) auf« lebfjaftejte

überzeugen, baß bie 3Renfd)^eit in biefem Sr^eite

ber Srbe einem glänjenben ^uftanbe entgegen

reifte*

@leid)toof)l war attfmerffamen 25eob*

adjtevn fcfyon feit geraumer Jeit nidjt me&r

entgangen, baß mitten ani biefer reichen @aat

Don Hoffnungen, aud> ©proflfen banger £eforg<

nifie fjeroorwucfyfen, baß ftd> nnfer ade biefe

»lütten ber Cultur unb ©täcffeligfrit, Äeime

ber gerfWwng unb fogar ber Sluftöfung mtfd>*

ten, unb baß biefe Seime in ben ©runbffojfett

ber SSerooOfommnung felbft t&re SRaf>rung fan*

bem eine geheime UnjufVieben^eif untergrub
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bie greube an bem 95e|t§ fo vieler ©dtffce,

unb t>er&öttte bie aiuofid)t in eine fo t>tel »er*

fprectyenbe Sufunft* deine tiefe ©ifcrung jtt>i*

fcfyen ben Elementen ber ©efeUfcftaft, fd>ten ber

Sorbote eine$ aDgetaeinen innern Ärtegeä ju

fepn: ein bumpfe* ©emurmel fänbigte fd>o&

l)te ^eranna^enben Ungetioitter an*
'

biefe fonberbare <£rfd)einung f*cfy juerfl

fcemerfen lieg, fehlte e$ nod) gan$- an einer

teutltc&en <2mftd)t in bie Slatur unb ben £u*

fammen&ang ber Urfadjen, welche fte erzeugtet**

Sftan begnügte ftcf? fte anjubeufen, D&oe fte ju

trflären; utrtv too man bie* iutterna&m, fud)te

man emrceber tyren^runb in jufdfligen Umfian*

ben, bie ifcn gar mcf>t/ ober bod) nur um>ott*

fJdnbig entfetten, ober man fd)o& in ungered)*

fen 2Jnflagen, auf einzelne Steile ber ©efetfc

fcfjaff, bie ed>ulb, welche baS <$anje ju tragen

f)atte. €rfi nacfyöem bie unerwartete (ürnttotf*

feiung jener großen ©pmptome, nacfybem eint

fRei^ auferorbentlicfyer SSegebenbeiten, un$

gleic^fam -btftiunterffen 93oben ber gef*flfd)afte

liefen 25erbinbung blog gelegt, unb unfer Sluge

ju fiefern 551icfen in baä tnnerffe @en>ebe ber*

felbeit gefcfydrft fcat, erfl jefct ftnb wir im

©tanbc un* Siec&enftbaft barflber ju geben,

93 a
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tt>ie gerabe au£ beri Üueffen ber allgemeinen

2Bof)lfaf)rt, bte Uebel fliegen fonnten, tte i£r

benf Untergang brohtett

©er Ue6erffu£ ber Q&ttt üttb bte Verbiet*

fältigung ber (Üenfiffe hatte in ben ©emuthew

finen brennenbert Surft nach immer neuen

95eft§ungert iütb immer erhöhen (Senöffen enf*

jänbet* ©te rafllofe S^dttgfett, Welche für bte

«efrtebigurig biefe* getealttgert Stiebe* arbei*

tefe, fonnte mit feinem 2Bad>$tf>um nic^f

Schritt halfen* 3eber ©egenftattb ben fit ihm

t>arbot bermehrte ben 9iei§ unb baö SSeburfniß,

f!d> neuer ©egeftftönbe $u bemächtigen* Obgleich

Don3a^ef)enb |u ^ahrjehenb bieeuötme ber

©equemltchfeiten nnb b*r greuben be$ Sebenä

für alle Glaffen ber (BefeUfchaft in äuffaüenben

SerhälMiffen jUrtahm, fö n>ar boch nirgenb*

4>te SBirftmg btefeS wohltätigen gortfchrttt«

auf bie Sufrtebenheit unb £eiterfeit berer/ bte

er beglöcfen foßte, recht ftchtba* ©tte nicht

ju beftegenbe Un6ehagltchfeit> ein nie * gefättig*

ui 6tre6en, eine gränjenlofe Unruhe, würbe

bie l>errfd)ettbe ©eifleäfiunmung unter ben

3Kenfd)en biefe* 3eifalter& £ier brach tiefe

Unruhe in n>Ube Unternehmungen aug , trte6

bie ©pefulationen ber ©eminnfucht über äffe
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&d)vanten t>erniinftt0ef (Erwartungen fort, unb

trotte, bett gan$en europ4tfcf?en #anbel burch

feie golgen einer übertriebnen 2lnfpannung; ju

©runbe ja richten, ©ort frjeugte fie grünte
*

lofe unb fmig^nrteberfehrenbe Älagen, jerröttefe

bie wefattfichften SSefianbthetle ber fcau&idjett

©läcffeligfetf, ober »urbe bie SSeranlaffung ju

|<$(rficfeci| ^erbrechen* ©er ©rang ber immer

fletgenbw S&ebärfnifie, bte unabläfiige Sßefc^af^

tigung mit bett Sflitteln fte ju befirifbigen, er*

jeugtett julefct einen allgemeinen, unheilbaren

Qcgoiömuä, unb eine gefährliche ©Jeichgulfigfeit

gegen atte$, wai nicht bai unmittelbare 3ntere(fe

beö eignen aitffchliegenben ©emiffe* traf* Sßalb

ging biefe ©leichgultigfeit in eine enffchtebne

Slbneigmtg gegen bie öom ©lucfp begunffcgfen

SDfrtburger, unb in geheime geinbfehaff gegen

bie bürgerliche Drbrjung felbft flher, in »elcher

ba$ unjwfriebene unb unerfätfliche 3nbttnbuum,

allenthatöen nur £inberniffe unb ©chranfen

für fein Düngen nach einer beffern (^iftenj,

unb ben legten ©runb bei §ehlfchlagen$

feiner ßbfrfpannten Hoffnungen ju entbecten

glaubte.

Stuf einem ähnlichen 2Bege würbe bie toteh*

tige SSerdnberung, bie fleh nach unb nach in
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ben toedjfelfefffgen 3>erf)dlfniffen ber aerfdjfebe*

nett ©ednbe jwtrug, fo t>ort^etl&aft fie aud) im

©anjen wirfen mogte, ber Urfprung matrnid)*

faltiger Uebel. £>te Befreiung t>on bem Srutfe,

toeldjen in bem ro&en 3uftanbe ber @efeßfd)aff,

bte Herne Slnja&l ber SJMdjtigen öber bie große

©fafie be$ SJolf« ausübte, ba$ aßmdltge 33er*

fdjmtnben fo mannet anffößtgen SWerfmale

einer beletbigenben Ueberlegenljett, felbff bte an*

ffdnöige ©leitete, welche bte 2Ulgemeinf)eit ber

Kultur unb ber Sßo&lfabenljeit, im Ilmgange

unb in atten gefeßtgeu Serbtnbungen eingeführt

$atte, genügte bem Dementen Egling biefer

glucfliefern Reiten ntc^t me&r* 2Utd> &ier tt>arb

bai erreiche immer nur ali Wittel, etn>a$

größere* ju erreichen betrachtet* ©er €(>rget§

tmtrbe e6en fo unerfdttlid^ ate bie ©uefyt nacfy

dUid)tf)\\tn. <£in dngfilid;e$, immer tvadjeö,

fteb*rl)afteS ©trebett eine« /eben ©tanbeä, ftcfy

bem, welken er unmittelbar über f?d> fafc, im

äußern ©lanje unb 2lnfe(>en gleich ju fefcen,

ergriff, befonberö in ben großen ©ammelpld§ett

ber mettfcfyljcfyen SSerbtenjfe, S&orfceiten unb

Cafler, ben ganzen Äretö ber gefeafdjafrtidjcn

föegfamfcit* £>ie SBirfungen bitfti <gtre6en3

twetoigteit ftcfr mit btn SBirfanflen be$ feiben*
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fd>afrftd>eit Kampfe* um ©enug unb Ue6erfUtg,

tmb t>ermef;rten ine Unruhe, Die gembfeligfeiten

tmb bie unauHifölity ©ferfucfyt, welche jener

Äampf erjeugt fyattt. Zlnftatt in 5er SJerglei*

d)ung beö gegenwärtigen ^uftanbeS mit bem

Sutfanbe früherer ©enerajionen, in ber 35efrad>*

tuttg ber augerorbentlidjen ftovtfcfyvitte, biejebeä

^nbmbuum fel&fi er{e&t &afte, fjinretcfjenben

©runb jur ^ufrteDen^ett mtb jur t>ernönftigen

(Erwartung eine* nod> beffern JujianbeS ju

finben, würben bie Slnfpröc^e immer auifötoti*

fenber, bie Älagen immer lauter, bie (Srbifte*

rungen immer tiefer unb vergifteter.

eelbfi baö ebelfle aller SÄefultate ber

menfd)lid>en 3SeröoUfommnung, felbfl — wer

barf e$ Idugnen? — bie fco&ere SBilbung bei

&eiflei trug ju biefer geheime» 2lnard)ie m
ber gefetlfcfyaftlidjett 3J?affe, ba* irrige beu

Der 2?erirruttgett mcfyt $u gebenlen, in welche

bie p&ilofop&irenbe Äraft, aucfy bei großen unb

(>ert>orragenben jWpfen DerfaBen fann, unb in

unfevn Sagen oft verfallen if?, tt>enn fie ftd>

nt«f)t, flrl&jtAn i&ren tieffinnigften 5Rebitajioneti

immer nocf) einer gewtfien prafttfcfyen Haltung

bewußt bleibt — barf man nur, um bie 2Ba&r*

&eit biefer 35e(jauptung ju erfemten, bie ©e*



'fökftfe Ui Sinffnffe* ftubiren, tt>el#en bie

SJerbrettung n>tffen fd>af((icf^r Äennfniffe unb

3been über aße SBplf&i äffen, auf bit innere

9lu&e, €intr«^t nnb geftigfett ber gefeßfdjaft*

Mtfren Jgerbin&ung gehabt paf. ifl Aar

genug, t>a§ fle neben ipren erronnfduen, »obl?

tätigen, pieBeitör burd) nid)f* git rbeuer erfauf»

fen folgen, eine Spenge gerd&rMcfoer. ungefeHi*

ger unb jerftprenber £riet>frbern emrcierelre,

l>o§ fte einen gigrnbönffi, eine 2?enneffenl)eif,

eine $erad)rung frember ^erfctenfte, einen Hol*

)en 25a&n per 2lUn>ifteni>eu nnb 3lUgenugfamfeif

fcerpprbrad)te, t>pn welken bie ?0?enfd)cn fräs

&ew 3tit f»c& fauro einen begriff gebübee paben

Wfirben, ©n Wd>e$ dement unter bie bejben

»pr&in pargeffeüten gemifcfot, fpnnte n>Ppi bie

$efprgnif» »efent|id)er Serrtfffungen nnb felbff

jewflttfdjner #uflpTungen rechtfertigen, 3eber

per «m Umgänge pber in ben pfirgrrfidjen ©t>

fä&ftm einige gragmente per je$t fp mpplfeil

gejpprbenen ttü|ftnfd)gftlid>enÄennr»ijFe rrfrgfdjf,

jeber Vereinen $litf in pie Bebliug* * 6ef?riffe

(Jeder pe$ gaprb«nbert$ getporfen, jeber ber

fio ftear £apire( ppn $pUatrr pber Stop«

n«J 0efajjf fatttf glaubt? fid? berufen/ pie

$fclf ju regieren, 3Bp ficft biefn £>&ntel ftttye*
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rcr 953et$(jetf — utib wie fe&t mt er feit brci*

§ig Sauren «nfletfenöe Äratttyeit in (Eurpa !
—

fe(lgefe$t fyatte, ba war eä nun »oöenbö um

alle 3ufrieben(>ett mif ber gegenwärtigen 58er*

faffimg ber Singe gefd>e(jem 3ßa$ bicfem

Sunfel mcftf fd?meid>elfe gaft für Tyrannei

unb @ettfe$jtt>ang, bte germgffe Sln^dnglic^fett

an SReinungen ober @ewof>nf>etten vergangener

Seifen, bte gertngfle <Ef>rfurcf)( t>or bem, waS

Slutorttat feigen fonnte, für Aberglauben unb

<5flat>enfitttt* £)a$ SJertratten $u ben Opera*

jionen ber 6faafä6earofen erflarb g4n$lid>, unb

bte SSerwaltung i&rer großen unb mubfamen

gunfttenen würbe ntd>t t>tel beffer, aW eine

* unnüge unb Wdjerlidje ^Jebanterie befranbelt.

Seber ifcrer geiler mu§te bat @ef»rdicf} unb

bat ©efpStt ber SM* »erben, unb mürbe ju

biefem €nbe, uidjt etwa mit ber faUMürtgett

Stüge ber Vernunft, fpnbern in wttt&enben ober

beifienben Seflaihaitonen, in 33erfeu unb sprofa,

in Leitungen, SBplfäfdjriffen unb Dtomanen,

bem &prd)enben unb rid)tenben gJubltfutn jur

&&r* unb S&elufiigung <mfgerifc&tt fintge in

ben Umlauf gefcfyleuberte, t>on ber großen

SÄaffe ber Mtr t>erf?anbene pf>üpfopl>tfd>e

©emeinpld&e t>oßenbefen ben SurfuS. 3tad>
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unb nach gewöhne man ffd> baran, 6ie ganje

beßeljenbe Drbnung ber Dinge wie ein <£f>ao$

t>on Ungerecljtigfeiten, Sr^or^ctteit unb Ufurpa*

jtonen betrachten, eine gdnjliche Umformung

aller ©taatäfcerfafifungen för nothwenbtg, unb

ben ©lauten an btefelbe för eine ber er*

flea Pflichten emeg gebilbeten Sßeltburger* jtt

^altent

SSenn majt bie je£t befchriebenen nur ju

lebenbipen Äeime ber innern 3tt>tetracht, ber

€rfd)Iajfung be£ gefettfehaftlichen SSanbeä, unb

ber #tnfattigfeit ber börgerlichen SJerfaffungen

genauer betrachtet, fo überzeugt man (ich balb,

baß fte alle auö einer unb berfelben 2öurjel

hervorbrachen- 3(jr gemeinfchaftltcher <£ntf?e«

hungögrunb n>ar ein Sttigwrhältnig iwifchen

ben 95egierben beg S0?enfchw, unb ber %äf)ip

feit fte ju befriebigen, ein S)?igt>erf)ältm§ itt>i*

fcheu ben gorffchritteu/ in »Wehen feine Sftatur

ihn wirtlich berief, unb ben tveit grägern, bie

feine ginbilbungöfraft ihm als möglich frorfpte*

gelte» 5£on biefem SKig&erhaftnig röhrt etS her,

bag bie gldujenbfjen SSerbefferungen feiner php*

fifdjen Sage für ihn eine Üueffe ber Unjufrie*

benheit unb felbfrgefchaffner Seiben ipurben, bag

bie Dortheühafteften Sttobipfajionen feiner hör*
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Stt*l<f)tn s %ttf)&ttn\fit fyn nnt $um lebhaftem

©effi&l ber €ntbel>rung beffen, waö t&m nod)

mangelte, unb Jtt einer feinbfeligen ©emutf;^

flimmung gegen i>te 2?>eft$er (öfterer 2Sorjuge

fttyrten, unb bag fogar ber gortfdjritt feiner

@etfie$bilbung anfiatt ifcm grteben mit ficfy

fel6ff unb mit ber 2Beffr ju 6ereifen, bie Dlu&e

feiner ©eele, unb, im fieigenben S)?ig6raud;,

bie @id)er^eit einer gefeflfdjaftlicfjen SSerfaffitng,

ofjne weld)e er ju jener ©eifreäbilbung nie ge*

langt fet?n wörbe, untergrub* Siefer innere

SBiberftreit itvifdjen ben SSegierben unb Äräfr

. ten, war bie wa&re unb lefcte (Srunblage be$

ffird)terltd>en jfampfeö, ber, fd)on längfc im

©djooge ber ctoiliflrten $flmfd)f)tit gendf>rt, •

nur eine grpge SJeranlajfung erwartete, um in

Jjeffe glammen auf$ufd>lagen unb Europa in

SBlut unb S$ranett $u erfaufen.

ift ein widriger, fe(6(! für bie richtige

2&eurtf;eilung be$ gegenwärtigen 9iäfomtement$

öberauä wichtiger Umflanb, bag nad) ben bor*

fcer entwicfelten ©nmbfdfcen, jeneä $?i§t>erfj<ttt#

mg, unb ber (Einfluß beflel&ett auf atte menfd)*

Ud)e unb bürgerliche SJer^altniflfe, unb alle bie

Uebel, bie e$ erjeugt ()af, nidjt etwa alg §oU

gen eine* |uf<Slligeu 3?erberlmifie$ ber nmtfd)*



ItdKtt 3?atur, öfter alg (Emtoirfungett eines ur*

fprungltcfy 6ßfett *prin$tp$, ober gar ali frefon*

bere i>on ber 2Belt * Regierung t>eranfialtefe 33or*

fefjrungen (etwa gegen einen ja fdjnetten gort*

gang im g5uten) anjufe&en ftnb* Stein! &m
ber 2rie6, auf tt>elcf)em «nfer ganjeg gortf#rei*

fen beruhet, fyat jene* 3J?i§t>evf;dlfni§ mit allen

feinen gplgen geboren* €3 ifl bie npt&toenbige

35ebmgiutg, unter n>cjd>er ein (tt>ig * emporffre*

benbe* *inb en>ig * befcfyränfteg SBefen feinen

SBeg jn einer f>6^ern S5oUfpmmen(>eit junlcf*

legft JTCidjt* be|lo weniger tt>irb eine fplcfye

SBebingung nie für eine t>ort^eil^afte gelten

fämten, *mb ber, welcher ju beregnen wrftanb,

tt>ag au« einer gefe(lfcf>aftlicf)en 33erbinbung,

in welcher jene geheime ©ä&rung u&er&anb

ttal>m, nnfer gewiffen nngönftigen $8orau$fe§un*

gen werben mußte, ber, welcher md) bem toixU

liefen 2lu£6rucfy be$ aerljeerenben Kampfe« bte

gruefrte beflfel&en ju beurteilen unb ju tyärbi*

gen nm§te, »ar genugfam berechtiget, ber @e*

nerajipn, n>elcf>e biefe Gegebenheit traf, nid)t

nur einen ntterfc&£pf(icf)en M#) ber fcfymerj*

fcaffefan 5Bibern>4rtigfeiten, fonbern — tt>a$ jte

freiließ am b&vtefttn meberfdjlug — ein tem*

porcllcS gurutfge&en in aßen ttefcntlicfyen %tt



flanbffjeifert ber mettfcfylid)ett 2>oflfommen$ett

anjufättbigen* *)

£>te Oiegierungett/ fceUfce, jwar ntd)t bem

Cntfie^ett biefer @<$0rung, tt>ofcl aber ibren ge*

fd^rltd>ett ^rögreffett/ »emgften* beit Äafaftrö*

p&en, auf welche fte frmbeuteten, jur rechten

Seit unb bntd) mife SJfatel fcorbeugen tonnten,

lernten ju fptft bie eigentliche Statur berfelbett

fennetn Sfttt einem t>er$et^ltd>en ^rrtfjum ge*

täufdjf, glau6ten fefbjt bie beflen unter i(;nen,

aüti gebart ju fcaben, n>en« fie ben SBunftyeu

•) €mtge t>on benen, wel<be über ben jefcigen £u*

ffanö fces menfcfcliibcn ©efcfcUcbtö; unb über Die,

burd; btc Skqebenbeicen 5er Untern 3abre bereirften

gert>aUfamen Störungen in ben gortf4>ritten bejjelben

pbttofopbirten> b<*ben fieb mit bem ©ebanfen $u tr&

ften gefuc&t/ ba§ ein SXücfgang in Der Kultur nict>(

mfgticb fei), hierüber muß man fid; oerfteben.

60 [ana,e ni4>t etwa eine allgemeine SBafferfluib

unfern £rbtbetC »erfebfinqt, mirb bad ; roae wir be*

fonbers in ben festen brei Jjabrbunberten erworben

baben, fcfcmerti* rpie&er verloren geben. 2(ber baö

bloße ©tillffcben in einem febr lebhaften gortfebritr,

ift au* febon eirt SKucfadng, aueb febon ein unerfefc'

lieber ©erlufh Unb ift e* wöbt $u »iel gefagt; wenn

man bebauptet/ bag bie 2dnber/ roeUbe »on ben 3te
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t&rer Sitrijer" nur immer me&t SScfrfebtgttttd

geworfen, nur immer mefjr ijuetten für tf>re

3rtbufirte, für t^rert SBofWtanö, für ihren Un*

mv'ufyt evoffnetftt, bie J$ef)ler ber ©faatö&er*

walfuttg fTetßtg reformirtert, bie Jg>tnber»tffe ber

aflgcmemett 3nfriebenl)etf au$ bem SSege räum*

tetn ©letdjtoohl waren bteö aüti nur einfet*

trge Dperajtotten, nnb fcte nocf) ä6erbte$ nad)

einer Dtitfcttmg wirffen, in welcher ftcf>, of>ne

alle* dugere ^nffjun, o&nef>tn bie gatije tter*

einte tfraft ber mcttfc^lic^ett &ef?rebungen 6e*

t)o(u3ionen Der (e^fen sehn 3ahre betroffen würben,

in ihrer pboftfehen unb geilen Gultur einen ©tili/

ftanb erlitten haben? — ©ad ©efe£ ber forffdE>rei/

tenben SBeroollfommnung, meldtet Dem £8f>ern Sbeai

ber gftenfcben/@ef(bi<hte jum ©runDe liegt, fann über*

baupt nur fo t>icl bebeuten, bag mon Die SKenfchbeiff

,
wenn man ihren guflanb nad> tanken gmifcbenrdu*

men unter fud^t, immer im «ejfermerben antrifft; pe/

riobifebe, unD felbft fefjr lange Unterbrechungen De*

gortgange* fliegt e* feineeroegeö au*; unb Dag fp'

gar ein Suitffall au* einer gan3 beträchtlichen (menn

gleich mit Der unfrigen gar nicht $u ©ergleichenben) <£uU

tur in eine groge Barbarei möglich ifly baüon fyat uni

bie Erfahrung nach bem Untergange b<# SXimifchtn

Reich* lebenbig genug überaeugt*



ttegfe, Styetajtonen, bie 3war feie glticFftd&ett

Svefulfate be$ tiBgemetnen gortförtttö befcftfeu*

nigett unb t>etftdr«eit formtet , bte a 6er eben

baburd) aud) ben mit fctefem gortfdjrtft t>er*

bunbenen Uebeln eine neue Sprung beretteten*

£>e$ einjigen wirffamen 3)?ittefö, tun ofjne bte

germgfte (Störung jener tvtow\fd)tm SRefiiltate,

bcm (Einbringen biefer Uebel ab$ut>ef;ren, be*

bienten fte ftd) md)f* Sie« Littel beftanb

einem mit SHSeiebeif angelegte«, unb mit (£ner*

gfe aufgeführten platte ber menfd)lid)en unb

bürgerlichen €rjte&ung* £)urd) bte (Erjie^ung

allem (burd) eine fold)e ne&mftd)> bie ben gan*

jen SKenfcfyen umfaßte, ntcf^t fc!o§ feine Orr*

fenntnigfraft bilbete) tonnte ein Uebergemid)f

beo (Hjarafterä ttber bie 3$egferben gefcfjaffen

»erben; mit benen ber SSerflanb, n>ett entferne

fle ju beimpfen, ntft ju letdjt in ein gefäfjr*

lidjeö Sgunbntf? tritt* din foldM Ue6ergen>id)f

allein tonnte bte bürgerliche ©efellfdjaft, o(me

fie auf ein einjigeS ifjrer tt>efentlicf>en (Suter

SSerjtcfyt f&mt ju laffen, fcor ben innerlichen

gemben fd)il§en, bie tfjre 3errättung, too nidft

tyren Untergang bereiteten. ©rt foldjeö Ueber*

gemidjt allein fonnte lieber Harmonie in bie

tttenfd>ltc$en ©emut^er, Harmonie in bie menfcfc
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lfd>en 5>er6tnbun<)ett bringen, ben Sriep nad>

Sbitfgfett unb nad) ©ertufj/ bei» 2Burtfd) tiner

gemilberten JRangorbnung unb einer geredeten

6d)d$ung 6er j>erf3nltd)en SBärbe, felbfi t)te

©e&nfud)t nad> aßtffenfdjaft nnb bä&et'er ©et*

tfcäcultur, in tt>oblt&<Stigen, tttd)t feffelnben

©d^ranfen erhalten, Mb in eto ©oftem ber

unutifer6rod)enfiert SJerttoßfornrnnung ttnb 6er

ungebunbentfen Sleugerung alter Prüfte/ jugletd)

eine Garantie ber 6td)er&eif/ ber 3ufrtebenpett>

ber ©nrradjt affer Gfttjefoen, eilte (Baranrte

ber Sortbauer unb gefitgfett bei ©attjett »er*

weben, t»eld>e bett jb orgamftrten <&taat beut

f)öd>m 3beat ber gefeuTdjafrlidjen SBö&lfabrt

gewiß fefrr najf>e gebracht f>abett würbe»

Sffferbtng« war bie 3lnffu&rurtg rittet fotd)eit

©ebdubesS teilt letd)te$ ®efd)dff, unb »venu e$

gleicb etrt unfierbltdjeS SJerbienfi gewefert w<Sre,

ei jur 2Btrfltd)feit jtt 6rirtgen, fö tarn ei

faum junt Vorwurf gereichen/ e$ ntd>t erfannf/

ober ntd)t »ernwgt gu haben* 5Dtc ganje fcenbenj

beö 3ettalterä begdnltigte bte SJerttrung» €in*

einteilige 6d)d$ung bei $Setftanbe4 hatte alt

lentbalben fo Öber&anb genommen/ t>a<? man

grjieöung unb öffentlichen Unterridjt

für g(eid)beteutenb &ietr. ©obalb tum ber «5e*

&anb#
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^an&furtg beä 9D?enfd)en bte~ Siebe war, glaube

fen bie Regierungen e$ nur mit ben fiottfätit*

ten feinet ©eifTeö ju tf;tm ju (jabem Siefe

allein fudjtm fte, je nad)bem e$ i&ren 3roecfen

angemefien toar, ju befärbern, ober jurutf ju

l;altem Surcfy beibeä fd)abefen fte fic^ fel&fK

3nbem fte fte einfettig befärberten, bertfärftett

fte jugletd), o^tie alle$ ©egengemidjt , bie jer^

flSrenbe Äraft, bie in ben SBtrfungen biefer

§ortfd)ritte fdjlummerte: inbm fte fte einfeitig

unterbrächen, ersten fte ihre €laftijitat, grif*

fen o[;ne allen 6en>mn in einä ber foftbarften

Siechte ihrer Söurger ein, unb vermehrten bie

Abneigung gegen baS gefeflfd)aftlid)e SSanb, bie

ohnehin fcfyon ein l;errfd>enbe$ @efuf;l geroor*

ben tt?ar*
»

Sluger ber, eben fo entfc&etbenben afö ber*

jrihUcfyen SSewadjlägigung biefeä großen 9iet*

tungämtttefö , begingen bie Regierungen ber*

fd)iebner, befonberö ber reid)ern ©aafen, aucfy

nod) einige, einer befitmmtern 3«^«wng
fähige Hauptfehler, woburcfy fte baS ©ebdube,

weldjeS auf ihren ©cfyultem ruhete, felbjl er*

fd)ütfern Ralfen. Slnjlatt ber $ur Stuflöfung

ftrebenbea ^Bewegung gegen bie Peripherie, bie

unerfd)tttterlid)e geftigfeit beö SKittelpunft* ent*
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gegen ju fefcen,
' fd)to&d)tm fit bie ßvaft bei

SBtberflanbeö burch einen unmetfen Gebrauch

ihrer großen unb immer ffetgenben 2?erm$gen$*

üueflen. 35alb ließen fte (Ich burch eine falfd)e

SBorfteHung fcon ber Unerfchäpflichfeit be$ übet

ihre $dnber ftv&mmbtn SJetchthumtf, ober burch

bat bofe SBeifpiel ber ^eitgenofien, $u einem

unmäßigen Slufroanbe, unb peinlichen 2?er^

fchwenbungen verleiten/ halb, burch. allerlei

(Schatfenbilber ton SKajional * 2Bof;lfaf>rr unb

giaiional^g^re in umttf&e unb foffbare Äriege

aewicfeln, tt>o&ei ber ©eminn nur feifett bie

2lu$ga&en eineS gelbjugeä belohnte* Sie Un*

mSgltchfeit, bie Sofien foldjer Unternehmungen

mit ben gewöhnlichen ©nfunffen ju bellreiten,

unb bie Seichfigfett, ftch einen großen €rebit

}u t>erfchaffen , f&fyttt bai gefahrvolle ©ttfem

ber ©faafäfchulben ^er6ef, tt>elche$ bie Unmeiä*

heit unb bie Saft, aber auch bie Älagen unb

ben Unmurh mehrerer ©enerajionen in eine

große folibarifche SJerbinbung fchmtebefe, bie

^Regierung in ein unauflösliche* Sabprinth t>on

Auflagen, Anleihen unb ginanj * Operationen
•

aerfrricfte, jte off ju mißlichen, ihrer SQBörbe

nad)theiltgen Unterhanblungen jroang, unb in

feiner immer bebenflichew Ausbreitung, ben



gfttfftergnögfen $u einem Signal biente, woran

ffe regelmäßig ba3 fyvannafym be$ allgemeinen

Umfturieä abma§em

2Bie mddjtig aber aud) bie jerffSrenben Ärdf*

U, b\i fid> au£ bem <5d)oo§e ber burgerlid)en

©efellfcfyaft, unb einer einfeitigen Kultur entmin

leiten, Wirfen, wie fefcr f)iev unb ba bie Siegen*

ten, burd) falfd>e <St)f?eme, ober gewagte 9D?aafc

regeln, bie allmdiige Operation tiefer $rdfte t>er*

ftdrfen unb 6efd)leumgen mogten, immer gehörte

nod) ein außerorbentlidjeä 3ufammentreffen ge*

wattigir unb itberwiegenber UmfJdnbe baju,

um bie grogen (Eyploftonen, ton welcfeen wir

3eugen gewefen ftnb, l)er*>orjubrtngen. 25o

fold)e €onjunfturen nidjt eintreten, ba »erben

fid), t^eilö burd) eine gewifle Äraft ber £rdg*

(jett, bie oft ba$ ©leidjgewtcfyt unter ben le&en*

feigen Ärdfteu ljerj?ellt, t&eilö burd) ben natür*

lictyen @ang unb bie not&wenbigen ©ctyranfen,

welche bie ©terblicfyfeit beö 9föenfd)en bem SBtr?

fen jeber einjelnen ©enerajion öorjeidjnet, tbeilä

burd) baä Ueberqemidjt weldjeä bie f>od)j?e $?ad)t

im Qtaat immer fo leicht wieber gewinnen

unb burd) taufenb ?9?itfel befeftigen fann, aud)

&tnfdHige SJerfaflungen, 3a&r£unbcrte lang, mit*

ten im Äampfe i&rer Elemente, aufrecht ^altern
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©urch gtoße, beflimmte, in einem unb bemfek

ben 3eitpunff iufammeugebrdngte 3?eranlaflTun*

gen allein, tann ber attenthalben fchlmnmernbe

€aame ber Zerrüttung plo^Itcf) befruchtet unb

belebt werben- ^ufferorbentliche Verlegenheit

feit, gro&e UrtfS^igfett, unb tt>efent(id>e, btftimmtt

gehler von 6eiten ber ©taatävermalter, eine

von ber Üiegterung felbjl begtfnffigte ober gar

hervorgerufene Volföbetvegung, talentvolle unb

burd) S}a$ ober Gegierbe 6tö jur aSerjmetffurtg

gefpannte %>ö{wid)ta; enblich ein allgemeiner

Samuel ben bie natürliche ©afjrung nie erjeugt,

unb ber immer erfi entffehf, tvenn bie Äata*

tfrophe fd)on nahe ifi — mit einem 2Bo*te, alle$

t*a$ granfretch beim 2lu$brud)e ber Sie*

volujion erlebte, mu§ fleh nothroenbig veremi>

gen, um einer folgen Gegebenheit ba$ 2)afei;n

ju Verleihern

£ier i(i ber Ott eimS ber infereffantefien

Probleme ju berühren, bie baö ©tubium ber

neueften (Befeuchte bar6tetet, ein Problem, tvel*

cfjeä bie meinen von Denen, bie bi^er über

bie llrfachen ber Dievolujion bauten unb fchrte*

ben, in nicht geringe Verlegenheit gefegt hat*

äBar biefe Sievolujion — ba$ tjl bie grage —
bat 5Berf ber befonbem Umfiäube, tvorin (id>
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firantveid) fcefanb, unb nahmettflid) ba£ Sßerf

einiger ffi^neti unb unternehmenben SWenfchen,

wiche bie (Schttxlche ber Regierung 6enu£ten,

cber xoav fte bai natürliche Siefultat ber gort*

fd)ritte, twld)e bie guropäifche 9D?enfd)ljeit, feit '

• einigen 3ahrf)unberten, * tt Samern ihrer

SBtrffamfett gemacht ^at? £)ie meiften Sicpa^

liflen unter ben fran^jtfcfyen (SchriftfieKern

galten e$ auöfchließenb mit ber (£rfldrung

burch bie jufiSBigen UmfMnbe, n>eil fte auf biefe

5Beife bie DIe&olujiott, ber fte auch nicht ein*

mal ifjre toeltljtfforifd)e 0r6§e unb 5Bid)tigfeit

gönnen, auf ein blogeS Äa6alcn*@ptel h<*a6*

fe$en. ©agegen fehen bie greunbe ber Die*

DDlujiett bie gar $u offenbaren ©djanbflecTe,

bie Don ihrer ©eburt an, 6iö in \\)t ttefffe*

Sllter auf ihr hafteten, gern in ben
f

©cfyarten

gefleCff, unb geben fte für ein retneä <probuft

ber natürlichen gortfehritte bti menfdjlichen

@eifte$ au$, eine <£rfldrunggarf, bie fcfyon

burd) ihre Uitbefftmmtheif t>ortheühafter tfl, unb

in jebem gaHe einen eblern €inbrutf macht *).

*) Sie greunfce Der 9let>olutfon auffer&alb granf/

reich bedienen fich btefer €rfC4rung«att. ebenfalls oft

unb gern. ©leichroohl flräu&en fte ficfc au* allen

i
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tfl unmoglid), bie €nfflefjung ber 3?e*

öolujiou ju be^veifcn, wenn man md)t bev^in*

feitigfeit biefer beiben ©»(lerne entfagt, unb ju

ber Ueberjeugung gelange, ba§ fte -nnr gemein*

fdjaftlid) bie 5öaf)rbett enthalten, ©er gortfdjritf

beö 3aMunbett$ unb baä Stefultar bief*$ gort*

fävittt, ber gefellfcfoaftlidje gnfranb granfreid)*

unter ber Regierung Submige' bc$ XVII, war

bie SBebingung t
ber SD? Sgl«d)teit (con-

ditio sine qua non) ber 9te»olu$ion : bie $ege>

beizeiten, meldje ftd) »om Anfange be$ 3a&re<J

1787 an jumigen, waren bie SSebingung ib*

r e r 5B i r U i d) f e i t. hätten bie ledern nid)t

©fart gefunben - unb nur ganjlidje Unfenntnif,

ober »orfe&lidje €nt(leOung ber ©efd)id)te fin*

nen behaupten, bag aud) biefe, eine norlj*

wenbige golge beö gortfdjritt* «etwfm

— fo würben alle SBeranberungen im Suflanbe

Ärdften n>«6er t>ie Meinung, t>a§ bie 2fuf(l(5run fl (M
t>i§t, wenn c6 etwa« feeifit, ber Snbegriif 6er

mentttiften Soref*ritee) Ketjolujionen fiiflen fpnne.

©icfer aö.Derfprud) ift bgnt>9reifüct>.
©enn in <$vanU

tcid) t>ic «uftldrung allem 0e progres des lunueres)

Die «»olnjio» aemad>t batte, {» «iecni*« objnfe»

tat, «rarmn fie in an&ern tfnbern ni*t em fllet*e»

»erntete. >a •«
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ber 50?enfdjf)ecf bie 2lufl6fung ber SD?onard>te

nicf>t bewirft fyabm. Unb umgefel)«: waren

jene grogc SSeränberungen tttc^t vorangegangen,

fo ^dtte weber 9Jecfer nod) btt £erjog

t>ott £>rfean$, Weber ba$ Sefijtt, nod>

bie t> er doppelt e 9iepr<ffen tatton beg brit*

ten ©tanbe* bie Üiepu&lif &erbeigef%f*

£)iefe 2Jnfid>t allein gtebt einen fiebern

Jettfaben ber bem ©tubium ber neufien @e*

fc^tc^rc* 2luS einem ober bem anbern ber ein*

fertigen ©pfleme, welche fte berichtigen unb

ergänzen mu§, (tnb alle große %tvt1)&mtv fo*

wo(>l in ber (Hfiorifc&en, aW in ber pra&

ttfcfyen Beurteilung ber 3iet>olujion geflojfetn

3n bie ®tfd)id)tt ftyvto bat ©pflem,

weldjeä bei ben jufaßigen Urfac^en flehen Wieb;

einen beftyränften unb fleinltcfyen ©eftc&tSpitnf

t

ein, autf welchem bfe größte 35ege6cnl)eit ber

neuem Jeit mit betv tinbtbtutcnbfim Auftritten

vergangner ^erioben permengt, unb eine Slebo*

lujion, bie einem ganzen €rbff)eil eine anbere

©eftalt geben follte, mit twfi&erge&enben gm*

ptfrungen,
r
ober unfrud)t6areu impfen bnuU

ler gaettonen fcerwedjfelt warb» ; 2lu$ biefem

mangelhaften ©egc^t«punfte entfp<wnen ftcf> alle

bie mißlungenen* -unb oft I3tfrerli^ e
n 95erfllei^
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dengelt mit frfi&ern Söegeben&eiten, itt tt>eld>e fid>

fo Diele ©d)riftjleller, ju ü)rer eignen SJermir*

rung unb juro großen 9lad)tljeil berer, welche

fte babutd) ju belehren geglaubt fca&en, ein*

liegen. 35alb gaben «Ufere 2Jorfdße au$ ben

Slnnalen t>on granfreid), bie Dte&eUton, »eld>e

€arl \>on 9lat>arra ttiber ben Ä6mg 3o*

&ann anführte, bie blutigen gelben bte ber

<£l>rgei§ be$ £aufe$ ©utfe fliftete, ober gar

bie t)erdd)tlid)en 5fa6alen t>er igronbe, balb

©jenen au$ ber ®tfd)id)tt anbetet SJiajionen,

ber Slufftanb bei Sftaffantello, ber Säuern*

frieg in £)eutfd)lattb, balb, wenn man nod) mü
tet lurtlcfging, bie unbebeutenbfien Die&olujio*

neu ber fleinen @rie$if$en SUpublifen, bie Sa*

t i l i 9 a 1 1 fcf>« SBerfcfottorung, ober, ber Gimmel

ttm§, n>eld>e geringfügige ^nfurrection ber

mtfcfyen ©olbaten gegen ben Imperator 53 i*

tf lltuä, ben <S<off ju btefen 3Jergleid>ungett

&er % SBeil bie 2fn&<inget biefeg fehlerhaften

*) ©te l;ier »btgetragene Crifif triff jebo# nur

baö Unternehmen, bie Kewluaion im Sangen, un&

fcefon&er* t>ic ©arpeUühg tyred &u*bruc&« mit folgen

weit unter ifcr ftehcn&en Seae&cnhcUeii .in tyaraHeUn

ju brinqcm (Denn, in einzelnen gfcaratteren, in eitf



©pfTemS, mef)r alt einmal fel6|l fu&fett mufc

ten, fcag jtiotfc^en bett SBegeöen^eitett, n>eld)e

aclncn J&anDtungen, in einaelnen Situaaionen fann

allerbing* awifcfcen Dem Scfcaufpiel, roeldM ftc Dar/

bot, unD Der ®efd;icfcte früherer <PeribDen oft eine

große unD frappante 2le(;mltd;fett Statt ftnben.
,
©o

war e* 5. 55. fein fcljr glmflicfcer ©eDanfe, wenn

6t r laiin er C&ißorif<be Sßacfcric&ten über bte franafi*

ftfd^e SKe&ofuaion 1 93b.) Die 3nfurrection 00m i4*en

3«ti mit einem Solbaten>2lufftanb gegen Den SJitel*

liue t>erglic&; nicfctö Defto weniger fommt bei ©ele/

genf)eit Diefer Sergleicfrung, mel;r ala eine ©teile aud

Dem fintfern unD tiefflnnigen ©efcfcüfctfc&reibcr Der

rSmifdpen SJerberbnifi (Sacitue) vor, Deren 9ftM

wenbbarfeit auf Die Sföenfcfcen unD 93org<!nge Der jct#

ligen 3eit &6cfrft überrafdjenb iff, : *
*

£>ie einige unter allen fful;ern 95egebenf;citcn,

mit welker Die fra«a6ftfd;c 9tet>o(u3ion allenfalls eine

2>erg(ei<$ung auel;dlt xft Der bürgerliche Ärieg in

€nglanb, welcher mit Dem Untergange (Earld bed I.

unD Cromweir« «Protektorat enbigfe« ©letcfcwofyl

wirb auefc Diefc (unter anDern in Dem gcijlreicfcen

SBccfe üon £ a ( ( i> STolenDal bearbeitete) SBerglet*

<$ung nur immer ein fel;r unoollfommene* SXefultaf

bavbutcn, unD Da* blogc 95ef<reben, Durch eine foU

<fce parallele Die @efdM<hte Der 5Xet>oluaion aufju/

flaren, oDer au erläutern, wurDe f$on eine enffd>ie*

bene Unbefanntfcfcaft mit Dem wahren S&araftfr.Dei:

Ujjtern »erraten; 1



fte jtt erftären fixöjtm unb bett Urfadjen, worin

fie bie grfldrung »offfianbig ju ftnbm wdfm*

Un, eine auffallenbe £>i$proportion obwaltete,

fo nahmen fie t&re 3ufluä>t ju ben fogenamt*

fett geheimen Sriebfebern, unb brüteten aHe'
;
bie

gabeln au$, worin nod) je&t fo mancher ein*

gefdjrdnfte ober irre geführte Äopf bie wahren

SJuffdjluffe über bie Siebolujion entberfen

glaubt. £ier nahmen bie vielfältigen p&anta*

fttfd>en 2tntfboten unb abgefcfymacften J?ugen über

bie Drleanöfcfte gaction, worauf fo Diele

eingebilbete Kenner ber neuffen @efd)id)te t&re

ganje 2ßei$f>eit grunben, i&ren lirfprung* £ier

würben alle bie feltfame ?0töl)rc^en gefdjmiebet,

welche bie SKeboluiton, balb au* ben geheimen

Operationen ber ^efuiten, balb ani ben 2o*

gen ber gretmaurer, ber Slofenf reujer,

ber
:

3 llu mittäte it/ unb ber ewig lebenben

Tempelherren fcer&orge&en liegen *)

. —
!

«—

*) fcerftebt $d> t>on felbft, baß burcfc bicfe

S5emerfung weber ber €inftuß, ben bie Saftion bed

/pcrjogd Don Orleans wirflieb gehabt f)at, nod) ben,

melden gewiffc geheime ©efellftfraften fuglicfc gehabt

fcaben t innen, weggeleugnet werben foU. £* tft

tier bloß Don fabelhaften Uebertreibungen bie SXebe;

wer biefe in t&rem größten Umfange fennen Urnen



3Betm bie, tteldje fid> bei ber ©arfteflung

6er Die&ofiijion au$fcfjlie§enb auf £ocal*Urfa*

cfan, aSerfc^mdtungeit uhb ßabalen eittfcf>ranf*

ten, &tefe SSegeben&ei* bnvd) ein alltägliche*

©emanb, ober butd) einen mt)fiifd)m ©dreier

entffeilten, fo matten auf ber anbem 6eite

alle bie edjriftfieHer, meiere fte al$ ba* noefc

ttenbige unb au$fcf)ltegenbe $robuft be$ ©et*

ftt$ unb ber gortfe^rim bei Zeitalter* foiU
betten, einen p&clofop&tfc^en Vornan barautf *)

9?ad) ben SDfa^imen biefer ©djriftffeller,

fam rt auf bie befonbern 3Seri>dlfniflFe, n>oriä

(!d) granfreid) 6eim SJuäbrud) ber 9iet>olu|ioit

Witt, Der lefe, in »nfebung Der Orlean«f#en Jaftioo

Die Cin Oer allgemeinen £i*feratur>3eifung

}797, ? 95&. ©-tf* »icC au gelinde be&andelte) Hütuire

de la Conjurauon du üue d'Orleans, »on SKont*
jone, einem in mariner andern SXöcffic&t fc&a0&aren,

au* bloßer ginfeirtäfeü na* «Sirngefptnjlcn bauenden
C^rtftpeller, unb in Bnfe&ung ber greimaureret
und anderer geheimen Orden, bauprtfcbltcb Die Me-
inoires sur le Jacobinisme par Pabbe Baruel^ Lon-
dres IV Volumes.

*)ßl*n fe&e 3. 55., um unter t>ielen nur einen,

bei feiner $ar<et fef;r an.qcfc^uen Ccbrifffleller fcier

jU nernen, Confiderations philosophiques sur la Re-

volution ^raneoise par Lachapelle Paris An. V.
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8efanb, auf bte n>td)ttgctt ürretgniffe ber t>or$er*

gefrenben 3afcre, auf bte gefrier, in welche bte

Siegterung verfiel, unb auf bte verwegnen Un*

ternefrmungen, woburd) bte geinbe ber DJegie*

rung btefe gefrier Genügten, wenig ober gar

ntcfrt an* Sie $?enfcfrfrett war, wie fte ftd>

auöbrtttfen, reif ju einer folcfren 35ege6enfreif*

SHaf eine ober bie anbre SBetfe frdtte fte am

©cfrluffe biefeä 3dfrrfrunbert$ immer erfolgen

muffen* @ie war eine 6lo§e (Entwicklung bef*

fen, wag feit funfjig, feit frunbert 3afrren in

§ranfretd) vorbereitet warb, unb mußte, wie

aucfr bie dußern UmfMnbe gewefen fepn mi^Utt,

burd) bie unwiberfiefrlicfje Äraft einer fortfcfjrei*

tenben ©etftetfcultur, auf bem spunff, welcfren

bie menfcfrlicfren Serfrdlfniffe erretcfrt fyattw,

fo ftcfrer als ber SBemfhxf im £er6f?e feine

£rau6en trdgt, freroorbred)en*

Slad) biefer au£ einem urfprunglid) rtd)tt*

gen @efid)täpunfte frergelettefen, «ber burcfy tfrre

€tnfeitigfeit grunbfalfcfren 2?or(?eaungöart, ift

aud) ntcfrt einmal recfrt viel bavan gelegen, baß

man bie @efd)td)te ber JKeoolujton in aßen tfr>

ren großen unb fleinen S5e(lanbtfreilen flubire*

£)te üocal *Umftdnbe warnt nad> btefem ©pftem

unbebeutenbe 3W>enfad)en: wenn man Üioaf*



(Vau, Siberoe, £elt>ettu$, SÖfablt) ge*

lefen f)at, fo toet§ man aHe$, toaö im 3a&r

1789 gefdje&en muffe, unb gefcfya^ SNan fattif

fid) fogar t)te SD?iS&e erfparen, 56er ben ©ang

fönftiger 9Iet>olu$ionen SJermut&ungen anjufteU

len: alle bte, welche bte <pfjiIofop()ie gereifter

3a&rfcunberte erzeugt, fmb einanber äfynlid):

tyre jufdttigen Unterfcfyiebe Knnett bei einer

£>arfMung au$ ben (tfcfyfien ©tanbpunften

md)t in Betrachtung fommem

€$ la§t fid) fdjtoer beflimmen, 06 btefeS

©pjtem, ober baä borfjin betriebene bem n>a£*

ren ^ntereffe ber &iflorifd)en 2?oÖfommenf>ett
v

nachteiliger tft 2Ber biefeö 3nterefie fennt

unb $u be^erjigen weif, n>irb betbe |u befäm*

pfen fud;en. .

2Bie fe(jr a6er fonnte fld) bte 3)?enfd$ett

©löct ttmnfdjen, toenn biefe. SBerrtltfung beö

1)\ftQvi{d)tn 6eftcfyt£punft$ bie etnjtge golge

jener mangelhaften Beurteilungen todre, wenn

fie nid)t nod) einen ganj anbern ginflujj auf

bie Sprayte gehabt hätten

!

2)er 3m&um, ba§ bie franjSjifcfye DIeöo*

(ujion nid)t$ al$ baä Sßerf ungfinffiger Um?*

fWnbe, einiger bejfimmten geiler, unb einiger

großen SSerbrecfyen getoefen fep, ftat ber jefctgen
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©enerajion btetfekht mehr gefofTef, alS faufrttb

anbete gmhömer iufammengenommen. SKacfc

beut man bamit angefangen fyatte, bfefe Dlebo*

lujion wie eine gemeine SScftebett^ett ju be*

tra entert, enbigte man bamtf, fte wie eine

gemeine S&egebenhett ju behanbeln* SD?an

glaubte, bie gewöhnlichen SOIirtel beren matt

ftd) einmal* bebient ^«e, um ben gort*

gang bürgerlicher Unruhen ju hörnen, «>ur*

ben auch ^tnrefc^enb fepn* Slnfang*

lieh meinte man fogar, bte Bewegung werbe

(ich t>on felbfl wieber legen, bie Drbnung werbe

ton felhff wieber au« bem €hao$ ^erwrae^

f>em *)

mi man, Diel ju fpät, bie Saufchung

bie in biefem ©lauben gelegen fyatte, gewahr

warb, fßhrte boch baffelhe ©pjlem, au* welchem
1

bie bisherige Untfy&tiQUit flog, bei ber 5Bahl

ber Littel burch welche man wirfen wollte,

unb bei ber Berechnung ihrer SBirffamfeit ben

aSorftfc. Sftan meinte, eine gewonnene echlachf/

*) „Quo l'exces du mal en seroit le remede"

„que le desordre amemeroit l'ordre" — unö ahnliche

©emeinptdge.
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ettte ' eroberte $efftmg , etwa* au$gef!reufe$

@elb, einige SJerfpredjungen unb einige £>ro*

Jungen mürben ber ganjen, nun fcfyon fo furdjt*

bar geworbenen Sage ber Singe, eine anbre

©ejfalt geben* Sie (Smtgrirten beforberten unb

befeftigten an aßen €uropiifcf)en £6fen biefe

unfeiige 33orfteßung$arf, wooon bie gräflte 2ln*

jaljl unter t(jnen ju t&rem eigenen 2}erberbett

burcfybrungen tt>ar* — Sie folgen finb be*

Jannt. SSenn eS aucfy ju fu&n tt>dre, unter

einer SRenge Don wirfenben, unb gewaltiger*

fenben Urfacfyett einer ben SSorrang jujufpre*

d)en, fo ifi bocfc nid)t$ gewiffer, ali ba§ ber

3rrtf>um, t>on welchem Ijier gerebef wirb, bei

beut ewig benfwörbtgen ©cfyuffal be$ Untere

«e&menS ber großen £oalijton eine ber erflen

Stoßen gefpielt §at.

SBie fcerberblidj biefer 3rrf(jum a6er aucfy

fet>n mogte, ba$ entgegengefefcte falfd)e ©0*

flem, bie Meinung, bag bie Sleoolujton.ntcfytS

an ber 3 al$ eine golge ber gortfcfyritte be$

3abrfjunbert3 unb be$ natürlichen ©treben*

ber 3Ö?enfd)&eit nad> 2?en>oflfommnung gewe*

fen fep, war ungleich &erberblid)er* 3ener

3rrt(>um £at bat ©einige gef&am €r Jat an

bem Umliurj mefcr alt eine« ©taat«, er &af
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<m bem <2len& unb ben Jetbett ber lebenben @e*

nerajion, feine« tonen Slntheil QtfyabU 2)iefe

Sfteinung wirft in bie Sufunft f;inau& 3n

einer geheimen ©efcnfucht nach neuen Sle&olu*

jionen Gerettet fte bem Jommenben ^ahrfjunbert

fcietteicht noch grSgere Uebel t>or, al£ bie, wel*

d>e ba$ fdjeibenbe erfuhr* ©ie hat u6erbtc$

' t>iel tiefere 9Gßur|eln gefchlagen, ali bie anbre,

entölt ben eigentlichen @runb bei tyfyänomeni,

bejfen €rflärung ber Jf>auptgegenfianb ber ge*

genwdrtigen 2l6(;anblung ift, unb mug alfo mit

ber größten Slufmerffamfeif erwogen werben.

£)ie c^araftertfitfd>en ©runbfäfce biefeS 69*

fttmi fmb folgenbe: bag bie franjäfifche 9iet>o*

lujion bai SBerf ber iunehmenben Sluffldrung

unb ©eifleg&ilbung, bat natürliche *)}robuftbe$

3uflanbe$ einer fcfjon weit fcorgertlcften unb

noch immer weiter fortftrebenben ©enerajion

war; bag attei, wa$ biefe Ote&olujion &ef5r*

*erte, bem großen ©ange unb ben (jächflen

3wecfen bei menfchlichen (Befehlest* entfprach,

alle*, toai (te anfielt, biefen @ang fWrte,

unb mit biefen ^werfen im SSßiberfireit (lanb;

tag eben be$ljal6 bie ©enfart, welche bie 9ie*

Dolujion 6egunf?igte, auöfdjliegenb ebel, liberal,

raenfchlich, wörbig unb ergaben, bie welche ihr

enf*



entgegen Wirfte, mebrig unb fflat>tfct> war; baß

ber wahre Jwecf ber 3iebolujtott, über furj ober

lang nicht terfehlt werben fonnte; baß baö

Ungtätf, woran fie ©djulb hatte, entweber in

fembfeligcn Uebertrei6ungen vergrößert warb,

ober, wenn eö auch nod) fo groß gewefen w<)U

re, aß nothwenbiger Begleiter eineö wefenflu

chen @ufe$ erbutbet unb t>erfd)merjt werben

mußte. — Sie natürlichen SBirfungen biefer

©runbfäfce waren: — <£nthufta$mu$ für alle**,

wa$ ber 9tet>olujion $ort$ati$ t>erfpracf>, £aß

unb 95erac^tung gegen aßeä, wag tiefen §ort*

gang fcinberfe, unb eine tobte ©feidjgtilttgfett

bei ben entfe$lichfien Reiben ber Unfchulb, fo

wie bei ben empärenbflen ©reuelthaten ber Der*

rud;te(ten Verbrecher, eine ©letchgultigfeif, bie,

wie man fi* auch auflegen mag, ba$ ^d§ltcf^f?e

Sranbmahl an ber ©tiw biefe* 3af;rhunbert$

Mei6f*

£<Stte man bie fran$6fifd)e 3vei>oIujton

fröhjeitig au$ ihrem wahren ©efichtSpunffe

6etrad)tef, fyattt man fich öberjeugt, baß fte

' atterbing^, ohne bie bprhergef>enben gorffchritte

ber cultttnrten Sflfer, nie jur 53Jirflichfeit fem*

men fonnte, unb baß fte, in fofern fie ftd)

auf biefe gortfchrttte grönbete, au«



einem ebeln gunbamente emporffieg, bag a&er

&ie Äeime ber SJerber&nig, bie »on ber Sutwif*

fetung ber ntenfcfyltcfyett Gräfte tmjertrennlic^

fmb, eben fo gut wtrfenbe Urfadjen ba&et

waren, ate biefe €ntwitflung fetöflj (jiffte man

befonberö ben wahren $if{ortfcfyen unb in*

bibibtt eilen tyavattn ber Diebolujton, c&ne

alle SSsrlie&e für ifjre 3l6jlammung jlubtrt,

btefem ©fubtum ben (JrntOuftaömuS ber J£>off>

nungen unb ber Erwartungen untergeorbnct,

unb au£ btefem ©tubtum gelernt, wa$ (im

3tetd>e ber 2Birfltd)feif) bie unmittelbaren Srie6*

febem, wa« bie SBerfjeuge, wa$ bie ndd)ften

3wecfe, waö bie Littel ber 3let>olujiong(!ifter

waren ; fcdtte man, ef>e nod> ber ^Jartetgeifl unb

bte Seibenfdjaften aCe ©c&ranfen liiebergerififen

unb bie Jeifgenoffen in bie grä&fien SBiber*

fprudje mit ficfy felbft berwicfelt fyattttt, forgfdk

tig geformt, ob benn wo(jl bie 93?enf$en, bie

()ier Baubeiten, unb bie 2lrf unb 2öeife, wie ffe

Oanbelten, unb bie wa&rfd>einlid>en SRefultate

iljreö £anbeln$, bie fortfcfyreitenbe Sßerboflfomm*

nung, bie man mit Stecht al$ baS ^d)(Ie @ut

anfal), in ber 2&at begünftigen, nidjf etwa

um ben uner^rten $rei$, ben ffe ftcl) $a&len

ließen, ein £uft&tlb aufteilen, jule^t gar einen
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Sltfcfgang Bereifen toörben : — fy&tte man ein

foltyö ©erfahren. beo6ad)tet, nie ttylre jene

Senfart fo allgemein f)errfd)enb geworben* 9lac$*

bem man aber einmal bie Senbeni bei 3ettal^

fer$, welche ber 3iei>o(ujion al$ Sebingung fror*

anging, mit ber SJe&olujion felbff öewecfyfelf,

unb bie complijirtefte Gegebenheit ber SSeltge*

fd)<d)te betyalb für abfolut gut erftärf £atte,

toeil eins t(jrer Elemente gut gettefen

war, fo fanb bie 3ttufion feine ©ränjen meljr, *

unb nun tt>arb eö mäglicfy, ba§ felbfl trefftcfje

Stopft unb gutbenfenbe 93?enfd)en *) blinbe

SBereljrer einei 2Sa(>tt$ unb fclwbe 35ef6rberer

beö 35ofen nmrbem

SBemt man tiefer in bai innere biefer
*

*) Sa* infereffante <pro6lem tft eigentlich immer

nur, roir bei tiefen, eine ufrerroiegenbe Neigung

für Die 9let>olu3ton entfteljen tonnte: Denn, baß ftd?

fd;tx>ad?e Äöpfe bafür gewinnen liegen, ift nid;t ferner

3" begreifen, unb baß alle bie, welche 9*a&rung für

i^re £eibenfcfraftcn, für bie ©ett>tnnfud;t, für ben €l;r>

geig/ für bie £itetfeit, für bie SUcfcbegterbe, für bad

Streben naefc £errfcfcaft, ober für *>ie £uff an' ber

gerftorung, barin erwarteten unb fanben, baß biefe

ber9tet>olu3ton mit SEMrme anfingen, erftart ftdb von

felfcfl.

SD 2
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merfmfirtugen <£rfcfKinung bringt, fo jeigf frd?,

ba§ nur bei einem fefcr Hetnen Sfjeüe jener

jal;lreicf)en (Haffe, mit ber treuen Slnfjänglidjfett

an bie SXeoolujton eine genaue Äenntnif? beS

pofittueu ©angeö unb ber toafjren Sftatur ber*

fel6en t>erfnupft mar* £>ie, M welchen ftd)

bie 2teblmg&s$?aytme ne6en einer fofdjen Äennte

m§ aufred)t erhielt, waren freiließ bie uner*

fd)ütterltd)ffcn: bei ben meiflen aber, unb nicfyt

immer bei ben un6ebeutenbj!en, war Unn>tffen^

freit in Sinfefrung ber Sfratfa<()en eine fraftig

mitwirfenbe Urfad) ber SJegetfierung* -

<£$ ftefrf 6eim er(?en Slnblicf einer eitlen

«JJaraboyte, ober gar einer unbefcfyeibenen 2ln*
m

maßung afjnlid), wenn ein 6d)rtftfteaer, ber

flcf> feibji einige Äenntnig be$ @egenf?anbe$

jufraut, bie Söefrauptung wagt, baß, frofc aller

ber 33ud)er, Leitungen unb 3ournale, bie un*

belehren fännten, unb tro& ber allgemeinen 9?ei>

gung ftcfy mit ben äffentlicfyen Slngelegenljeiten ju

befd)dft$en, wenige Gegebenheiten fo uttboH*

fommen gefaunt unb t>on fo wenigen 9)?enfd;en

gefannt jmb, ali bie franjoflfcfye SIeooluiion,

©leidjwo&l i|t nid)ti gewijfer, unb in mancher

3löcEftd)t aud) nicf>t* natürlicher* 3tod> nie

(;aben f?d> in einem Zeitraum Don je(w 3a(>ren
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fo »tele, fo groge unb fo oerwicfetfe S&affa*

djen, eine fo tafcbe golge ber augerorbentlicb*

ffen 3Jer<Snberungen, eine fo rafHofe SSewegung

unb fo ge&äufte Umtoanblungen iufainmeuge*

brdngf, nod) nie fcat eine fo augerorbentüdje

$D?enge fjanbelnber SjJerfonen an ben offentlidjen

SJorgängen Zfail gebabt, nocb nie ftnb 33er«

fcanblungen »on fo »unberbarer WlatmidtfaU

tigfeif unb fo reic&6altiger, in atte gefeafcfiaftu*

d)e unb pou'ttfc&e 3?er6<Ütnt|fe eingreifenber 2Bicb>

tigfeif, auf einem fo offnen unb jugänglic&en

6d>aupfo§ getrieben, in fo öielfadjen ©efialfen

wieberbolt, unb aus fo »iberfpredjenben @e*

ficbfgpunffen beurteile Horben. Sie angefTreng*

reffe 2lufroerffamfeif, augfdjliegenb auf biefen

©egenfianb oewanbt, wirb SD?t!be 6aben, ein fol*

ä)ti @anie$ in allen feinen Steilen ju faffen unb

fe|t ju galten : wie lagt ei fid) ewarten, bag eine

grfinblidje Äenntnig bejfelben in einem Seitalter,

too nod) fo »iel anbete Dbjeffe bie menfd>lid?e

SBi&begietbe reiben unb ba$ menfdjlidje SRadj*

benfen befestigen, fcaufig fenn foßtel *)

•3 ©er 93erfajfer biefe« auffaßt« ftaf oft bie Cr»

faprung gemacht, ba§ «ine einzige au« grünbticfcer

£enntnt§ ber ©efcbic&te ber SXeooCujion hergenommene
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SBo a&er 5er @(au6e an einem unser*

mifäUzbim (gleicfjfam göttlichen) Urfprtmg ber

9Jet>olu$ion fo tief gebrungen tff/ bag ber ttel*

ct>er $n Ijegf, ba$ ©fubium ber @efc^trf?te für

ü6erfTögig fcdlf, ober i&ren Sluöfprucf), — „tt>eit

fcier aon ©runbfdfcen bie Siebt fet>
—

"

gerabe&in tertoirff, ba mug freiließ atte 23eru*

fang ouf S;f)affa(^ett, unb aHe ^i(lorifd)e 23e*

le&rung fdjeifern*

2)ie S3?ayime, welche biefer uni56ewmbli^

fien atter re&ülujiomflifc&en ©ejmmmgen jum

©rtmbe liegt tfl folgenbe:

- Sie gurcfyf t>or ben liebeln, bie ber jefci*

gett @ener<tjion ju Sr^eit derben fonnten, mu§

35emerfung einen langen pf;ilofop&ifc(>VpoCttifc&en

©freit fcfcncll $u €nbe führte/ unb mcf;r att bie fufc

fHften Srgumenfe freroirffe, — £>ied wunberte ifcn

weniger, Da er fo oft aud Dem SRunbe ber refpecta*

beltfen Senfer ge&6rt fcatte, ba§ fle nie ben SRutlj

ftnben fonnten, in baa £afctjrint& ber 9te*>olusionö>®e*

fdS>i#te einzubringen, ober au* nur bie SBer&dltniffe

ber oerfdjiebcnen <JJartf>eten ju ftubiren. — JOtefe,

jeCbft in Sranfrei* niefct ungeroßtynlicfce, in taufenb

gdllen unoermeiblic^e 33ernac&ld§igung ber @eföi#te,

f?af ber SHeüoluaion tmfdglid? öiel 3fn^dnger erroor/

ben, unb fcefonber* erhalten.
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nie bat gorffcfjretfen bei menföttd>en ©efcf)tecl>ti

ju einer i>er6efferten SSerfafFung ^nbern; un&

gegen baß @ute, wa$ eine au$ ben ebelflett

Anlagen bei S))?enfd)en fcer&orgegangene Diebo#

lujiott für ba$ ©anje ßiften wirb, fommett bte

F2Eltot

fliegt itt 2lnfd)lag*

£>er Urfprung btefer 3J?aymte liegt in

einem ber o6en entwirfeitert einfettigen ©pfleme

:

ü>re 2Iu^bef>nurtg (feilt «ur bie gofgen btefe*

<5t;fiem$ in i&rem berberblidjffen Umfange bar*

©te opferte bem (Sägen, »eichen fie bereit,

mcfyt bloß bie 3ufrieben&eit unb ba$ 9Bo()l6e*

fmöen, fonbern fel&fl bie fceiltgffen Diente berer,

welche fie t&m $rei$ gege6en fcatte, auf»

5Senn man erwägf, mit wie weniger 35e*

Himmtfytit ftcf> ber ßrinfJug ber SKegierungS > gor*

men auf baS ©ludf unb bie 55übung ber Sföen*

fd)en berechnen lägt, — wie bie boflfommenjle

(b. bie nad) eine S&eorie ber 5ffia&rfd)etnltd>*

fett am gefcfytcfteffen combimrte) SSerfaffung

burd) bie £f)orfjett ober Sajier&afttgfett berer,

welche ba$ ©löcf — ber SBa&l gerabefo wenig

fremb, ali ber ©eburt — aufbit &Sd)|ten $o*

fien berief, ber glucfy ber Stationen, bie unboll*

fommenffe burefc SBei$&efc ber SÄac&t&a&er, ba«
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Jg>eit ber SBelf werben faittt — fcon welchen

unbebeutenben Umffänben oft bie Sauer einer

foldjen Öerfaffung unb i&r ganzer prafftfcfyer

SBettfr ober Unwertfc abbänge — tote geringe

enblfd> bie Hoffnung fft, ba§ bie, welche, in

Uugewittern geboren, (>afiig unb gewalffam,

unter ein unborberetfefeä, Dtedeic^t nrieberfire*

benbcS $oif geworfen warb, ben 3»ecf i&rer

©enbung erfüllen werbe: fo fann man nie

genug u6er bie ©räße ber SSerwegen&etf, ober,

um t$ treffenber unb gerechter auSjubrutfen,

über bie ©räße ber aSerrucftffjett erfiaunen, bie

eine poliftfc&e Umformung, Wie fdjarffmnig fle

aud) auägebacfyt fepn mochte, burcfy eine bebcu*

tenbe 2}ermmberung ber gegenwärtigen @lüc£*

feligfeif, jober gar burcfy einen allgemeinen Um*

(lurj beö 3Bo&lftanbe$ einer 2fta|ton itt erfau*

fen totynL

Unb bocf> tft felbff bie«, wenn gleich bai

empÄrenbfle ffir ba* ©efufjf, nocty nxdft bai

fdjltmmfJe am SKaßjlabe einer jlrengen mora*

lifcfyen ©d^fcung ber leitenben Sflapime ge>

mefietn Sa« SSo&lfepn laßt ftcf> nacf> @ra*

ben berechnen: bie SRenfc^^eit ju fc&merjf)af(en

Entbehrungen ober aud) nur ju einem gerin*

gern (Senuffe je§t ju Derbammen, um i&r einen



hohem ttt ber Sufunft ju fldjettt, famt manch*

mal, fo unbefugt ba* Unternehme« auch immer

bleiben wirb, al$ ein wohlgemeinte* SBagfiücf

t>erjte^en, tnelleicht al£ ein gelungenes gepriefen

werben, 2lber welche* Sjjotto ber ^^ern ©lötf*

feligfeit, welcher Splan ber 3Ser&ollfommnung

macht ben ftüfmen Sieformator jum Jjperm über

bai Dl echt, ba* er mitgugen tri«? £>6gleid)

eine fehr gettjtynlicfye £)enfart in Reiten ber

allgemeinen Verwirrung, ifi boch, au* ffrengen

@eftcht*punften betrachtet, tiefe @eringfch<St*

jung be* Siecht* ber lefcte ©ipfel ber Um
flttltchfeit, welchen bie re&olujtonäre SJJayime

erjleigen fanm

€* ijl merfwärbig, wie bie |a^Iretd^ett

greunbe be* ©pflem*, ba* hier charafterifirt

werben i|t, bie öffentliche Meinung unb ba*

ftttliche ©efühl tyttt Sritgenojfen, gletchfaro

Schrift bot Schritt mit biefer ©eringfehäfcung

befannt unb vertraut gemacht fyabtn* @ie

fingen mit ben weniger flaren, funfilichern, ben

SBaffen ber ©ophifterei fcorjilglich au*gefe(*ten

SSechten an, unb enbigten mit ben einfachen

unb unbeiweifeltfiem

Juerfl erwarten jie ben Siechten ber

Regierung ben Ärieg — Sa* gunbament,



worauf btefe Siedle hemmen, ju erforfcfyen unb

richtig $u fcegranjett, ift eine ber fdjwerfre«

Slufga&en bei pfjilofop&irenben ©etffeS* Sie

©opfjitfen fcenufcfen t&re ©djwierigfeit, unb

führten, !tad)bem fte einmal bai einfädle tytin*

jip ber Wify/ b *e ®et)Qt(am gebietet, in

otfett ©emötfjern wanfenb gemacht fyatten, bie

ftannenbe unb nur jtt gelefjrige SDfenge in et«

WufleS Sabprmty wißfu&rücfyer ©runbfdfce uttt)

mt>f?ifc^er gormeln ein, ftempelfen bie bünbe

©ewalt jur „SSolf 3 * ©ou&eränifdf

bie 3nfurrecfiott jur „Ijeüigflen aller

5p fliefen," orbneten bie SKccfjte be$ ©faat^

bem £raum etne$ allgemeinen SBillen*

unter, unb riefen, um fte auf immer $u enu

fraffett, ein formlofeS, ewig u>e<f)felnbe$ ©cljaf*

tenfctlb unter bem t>erfu(jrertfd)ett tarnen:

„58of)l bei SJolf*« afö baß t>öd)ftt aUet

©efefce au&

©o&alb biet gefeiten war, griffe« fie

nad) folgen Kenten ber Sinjelnen, be*

ren itrfprung ftd) in bie 9?acf>t ber Reifen Der?

Wert* £e&nö Prärogative, gufö^errlic^e Dtecfyte,

gamilten * Stiftungen, ererbte £itel, SBörben

unb (Sfjrettjeicfyen, attel würbe unter bem fd)no*

ben räu6ertfd)en SSorwanbe einer urfprßng*



liefen Ufttrpajton, o&ne äße SRitrfftcf>f auf

t>ie 3ied)fmägigfeit bes gegenwärtigen 35efi£e$,

ober auf bie ^>etUgfeit ber 3Serjäl)ruttg, itt ei*

nen gememfamen Sturn begraben* fjieß, bie

notf>tt>enbtge Umformung beö ganzen gefeDfd)aft*

liefen ©i>fiem$ erforbere biefeä Dpfer: ber £r*

mthitittl aller biefer Siebte fep ä6erbie$ t>er*

mvflid) ober jtvetfetyaft: unb, noenn fte auf

©ertragen 6eru&fen, „fo fep noefy fe&r bie grage,

ttne mit ftcf> tifcer&aupt bie binbenbe Äraff

eineS Vertrages erftreef

(

<c *).'<

<£nblicfy ri§ bieg unerbittliche ©pflem ben

ganjeit Ue6erre(i ber f nbt tubuellen Diecfy te

in feinen *>errouf!enben (Strubel mit fort* dsrft

•) $ 35» SSeitrdge a«r Sericfcfigung

ber Urteile be* tyubtifumö über bie fran/

a5fifd;e SXe&olujtom — Söenn biefeö berühmt

geworbene 35u(fc wirflic& (na<b ber allgemeinen Sage)

t>on bem tiefjinnigen SJerfaffer ber SB iffenf #aft*/

leljre (jerrityr*/ fo ift es für bic SBenmnberer feine*

©eiffeö fein geringer fcroft, in feinem ©gflem be*

*H afu r r e <$> t ö jenen fceillofen ©runbfafc g<Sna(t<{> auf;

gegeben a« f^ern hoffentlich werben bie beitrage

langjl »ergeffen fepn/ wenn ber SKu&m, ben t&m feine

fpätern 2Berfe bereitet Gaben/ feinen tarnen in bie

ferntfen Seiten begleiten wirb*
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ttntrbe bai, toai man einen %uämxd)& bei per*

fänden 3leid)tfjum$ nannte, bann bie $5e*

quemlicfyfetten, bann bie Sftot&burft beS Sebent,

julefct ba$ feben feI6fl — bag <£tgentfjum unb

bai £eben &on £aufenben, für ein unbebeuten*

beö Opfer erfldrt, toenn nur bie ©cfytmäre

einer fjä&ern Vßotttommenfyeit (legte* 3n btefen

furchtbaren ©cfjettefpunft trat bie revolutionäre

Sttaytme ju eben ber 3eit, n>o bie fran$äftfd)e

Sieöofuiion ben SKeribian t&rer ©cfyrecfUcfjfeif

erreicht fcatte *)

2Bir fcaben fie bii je£t nur in ifjrer €nf*

I

*) €ö tjl ein ewig merfrourbigeö <pt?dnomen/ ba§

biefe fonberbare SBerirrung be« menfc&licben ©eifte*,

in SDeutfölanb gerabe mit b.en angeftrenflteften S5e/

muljungen, bafi $rtn$tp be6 Stecht* uon allen ungleich

artigen 35eftanb*&eüen au fonDern, unb feine Unwatu

betbarPeit aud fetner reinen, unabhängigen (fogar

t>on bem SRorat/Vrtnjip unabhängigen) Stbjlammung

bar$utf;un, in einen unb benfelben 3citpunft jufam/

men traf. Sag bie reootujiondre SKajiime/ bie boeb

am £nbe nicfctd anber«, alß bie Mißgeburt eine« über/

triebenen ©lutffeCigfeit* < ©ijftems war, in bieferttSeit/

punfe gortfebritte machen tonnte, fc&etnt mir t>on

iijrcr öerfübrerifeben Äraft noeb mefcr att bie SXcüd'

lujion fetbp; au zeugen»
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ffe&ung unb in ifjren aßgemetnen Stiftungen

befragtet. Sie reiche SRaljruitg, welche fte au«

ben Begebenheiten ber legten ^afcre jog,- bie

»telfalftgen Sßenbungen unb ®e|lalfen, bie fte

toon biefen Begebenheiten lieJj, bie merfroörbi*

gen Stefulfate, $u »eldjen fte bie ©enerajion,

bie fte getroffen, unb bie öffentliche «Meinung,

bie fte terberbf fyat, führte — tiefe mir ber

ftejteffen 3ettgefd>td>te nocf> inniger t>erwe6fe

erfctjeinungen fmb einer 6efonbern Betrachtung

»ertfj.

C£>ie Jorffe$ung im närtffen etiler*.)



n.

ÜeUt tue ßrrpebijton in €öppten.

f3Da$ ^nfereffe an grogen unb a6entfteuerlid)en

Unternehmungen/ ber Sffiunfch, bie brittifche

€0?ac^t gebemuthtget ju fehen, unb ber aftge*

meine €nthufia$mu$ für Sonaparte, haben

biefer ßrypebtjion, ju einer ^eif, wo bie £fteik

nähme an ben polittfd)en Gegebenheiten etwaS

ju erfalten anfing, bie lebhafte Slufmerffam*

feit aller Jeitgenofien jugewenbet. £>urd) ihre

nähere Cntmicfelung ftat fle einen £heü be$

rdt^fel^aften, aber unjtreitig auch beS impofan*

ten €harafter« verloren, mit bem fte fich an*

fdngtid) ber SSelt anfünbigte: fte wirb inbef*

fen immer in ber Keifte au§erorbentltd)er SSe*

gebenftetten, tt>eld)e bie @efd)td)te unferer 3eit

barjujtetlen hat, ihren «pia$ behaupten.

<5o bicht auch ber ©dreier war, ber felbft

noch lange nad; bem Sluölaufen ber Souloner

glotte, öber biefer wunberbaren Unternehmung

hing, fo brachte e$ bod) bie ganje Sage ber

öinge mit ficty, bag bie große SDfehrfteit ber
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t&ermuf&ungen f?d) frfiljiettig auf Öjttttbien

concentrirfe* £war fjielt, nac^bem bie glotte

fdjott Staliett umfegelt unb fcte (nur ju letd)te)

Eroberung von 3tt a 1 1 a Doßenbet hatte , .eine

3etflang nod) bie fuf;ne (Eon/tftur, ba§ 23ona*

parte feinen Sauf pli^lid) nad> Sterben rief)*

fen, bie glichen <£uropdtfcf)ett 9tetd)e bebrofjeit

unb vielleicht bie gähne ber Oievolujion an ber

5DTunbung bei Knieper aufpflanzen würbe,

bem (Slauben an eine außer *<Suropdifche Un*

ternehmung ^ier unb ba ba$ ©letchgemicht:

balb jerflog aber ber legte (Schimmer jener don*

jeftur, unb bie lange (Stille, bie auf bie 9ßach<

rieht von ber 2l6fa{jrt von SOJalta (am is>ten

Sunt?) folgte, lte§ über bie £aupt*$aft$ be$

wahren #rojeft$ feinem Leitern Zweifel mehr

JKaum* . .

©leichftofjl würbe ei benfenben unb ma§:>

unferrichteten Sftenfchen dugerfl fchwer, über

bie 3lrt unb SBetfe, wie biefeö ^rojeff eigene

ttch aufgeführt werben foßte, auch nur ju einer

vernünftigen unb faltbaren Jg>t?pot^efe $u

gelangen,* unb wenn man erwägt, baf? eine

Operation, welche bie Se&enöfraft bc$ g$rittt*

fc^en 9ieid)$ $u vernichten, unb bte Jjanbdi*

verhalfnifle aller Steile ber SBelt umjufehren
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btftimmt war, bod) unmöglich auf Jp&tfimittel,

bie gattj aufjer&afö ÄwifW aller menfcf)li*

cfyen 3&een lagen, gebauet fepn fonnfe, fo mtfg*

te e$ t>teHeicl>f erlaubt feptt, bem ©ememfprucf)

be$ 6lm6en Vertrauen« ; „£>a§ bat 2>tref*

tot tum unb 25onaparte too^l toiflm »er*

t>en, toai fte t&un," fcett befc&etbnen Jwetfel:

„ob bie, welche ftcfy für bie große (Eypebtjion

ittterefftreit/ audj tt>o(>l wiffen mägen, wag fte

glauben" entgegen ja fe£en.

Um bie SSeftfcungen ber ßrngtänber in 0 ffc

tnbten $u erreichen, waren füt einen ßrobe*

rer, ber baS SÄitteltänbifcbe $0?eer burcf)fegelt

&afte, nur jtpei J£>auptn>ege benfbar*

£>er eine war ber 2Beg burcb bai feffe

£anb beö fubltd>en Slfien^ 2Benn biefer 2ßeg

(um ber Slrmee gleicfc bie SBfifien t>on 21 ra*

bten unb ©prien ju erlajfen) t>on Slleyan*

treffe au$ augetreten warb, fo fefcte er einen

9D?arfcf> t>on wenigffenS (iintauftnb beut*

fd) e n SÄ e i l e n öorauö. 3n biefer Ungeheuern

©trecfe ftnb bie aftatifd)en *prot>m$en be$ ftlr*

fifcfyen Dietd^, baS große, un&efamtfe, feit ei*

nem halben 3ahrt)unberf von furchtbaren $rie*

gen ierriflene <perfien in feiner ganjen S3rei*

te, unb bie weitläufigen *prot>mjeu be$ n<5rb*

ttd>eit
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liefen 3nbien$, in i&r finb mdcfyttge faum

t)ort einzelnen Sieifenben 6etretne ©ebirggfetten,

mehrere ber anfe&nlicfyjlen ©träme i>er alten

SBelt, unb £unberte t>on Spionen, bte wir

jum S&eil nur bem SRamett tiac^ fernten, be>

griffen* Gin gelbjug burcf> fold)e Legionen,

ein S0?arfcf> t>om mittelldnbtfctyen Speere btö an

ben ©ange$, fonnte freiließ einen jtoeifen

21 1 e p a n b e r , unb noefy mit gldnjenberm SJubme,

alö er bem erffen ju Sfjetl toarb, in ber ©e*

fcf>tcfyte t>erett)igen: aber lag ein folcfoer 5W&i«9

nod) im 9ietd)e ber Stt&jltcfyfett? — $5eim 3*ac^

benfen über biefe grage öergejfe man nie, baß

ber 5ftaicbomfcf)e Jf>elb, feine Saaten an ber

©rdnje ton Sften begann, bag fein Sieicfy,

ber urfprunglidje 6i§ feiner SSladft, in ber

9M(>e be$ £ellefpont$, ni$t an ber toeft*

lidfcn eyfremitdt t>on Suropa lag, bag er erfl

tmfie6enten3a^re feiner Unternehmung big

an ben 3nbu$ gelangte, unb bag btefer (noefy

tt>emgften$ brei^unbert beutfe^e Steilen t>on <£al*

cotta entlegene) ^Junff, bie dußerfle unb legte

©rdnje feiner romanhaften gortfcfjrifte n>ar ! *)

m i .

*) *ftur eine btd $ur £etbcnfd^afe gejliegene iöetv

efcrung flegen ben X?e(t>en be* neuen Stomana, fonnu

Digitized by Google
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<B 6lie& olfo nur ber jwctfe 5Beg, bie

gafcrt über bic SReere, nod) u6rtg*

Um au« bem sDfittellanbifdjen Speere in

ben 3nbifd)en Djean ju gelangen, mug man

ftd) befanntlid) enttoeber in ben 31 r a 6 i fd> e n
,

;

ober in ben #erfifd)en SReerbufen einfdjiffen*

3m lefcfen gaHe würbe bie gafjrt ber neuen

Slrgonauten ffirjer unb ftd)erer gewefen femt:

aber ein langer unb befdjroeru'djer fttttbrnarfö

»on meiern fcunbert Steilen, fcätfe fte erjl ent<

»eber (oon (Egnpten au«) burd) ba« ganje

»ufle Arabien, ober (burd) SRefooofa*

mien) bie ganje Sange be« (Eup&rat« fjera&

©ringen mäffen. -3m erften gatte &ätten fte

nur ben ungleid) fördern, ber&ältnigmägig leid)*

ten Sanbtoeg burd) (Ego »ten $u äbernrniben,

baför aber mit ber möfjfamen unb feiten au«*

fahrbaren gab«, auf einem ber gef<S&rlid)f?en

©enxSffer ber (Erbe $u fampfen gehabt»

<E« war »orau« ju beregnen, unb bie

Sanbung in (Egopten betätigte e«, ba§,

wenn überhaupt eine Unternehmung gegen £> ff*

einfld>tot>olle 9R<inner »erleiten, fogar einen £anbjug

naa? Opinöien für mSglicb 3U balten. ©.Sfteuw

pe SSettfunbe 9ir. 149 un& 171.



inbten ©fatt ftnben foDfte, ber $lra6tfd)e

Stteerbufen bte erffe 9ltd)tang berfel6en 6ejetd)nen

tvurbe. Um tt>enigf?enS ben 51 n fang *) einer

folgert Unternehmung 6egreifttcf> ju machen,

nafcm matt feine ^ufTttc^f, halb $u t>em bertScfc

tigten ^jJrojeft bc$ SurcOfitdje* ber Sartbenge

fcon ©ttej, ober jur Anlegung netter ßan&le,

bie bie franjoftfdje ©d)iffe au« bem 3W in beti

9)?eer6ufen fuhren Würben, balb ju einer ge*

toiffen Gröcabre be$ SlbmiralS Diid)ert>, bie

t>or langer 3eit ju einer geheimen (Eypebijiott

ausgelaufen fepn foff, unb bie man auf tag

unb ©tunbe am SluSgange be$ Sfleerbufen*

bereit jte&en lieg, um 35onapar*e'$ Slrmee

ju empfangen* 2lflerbing$ tt>ar e$ feine leiste

Aufgabe $u erflären, n>te bie 350 $ran$port*

fdjiffe, auf welchen biefe Strmee ftd) auöSou*

1 0 n begab, tnä rot&e SJfeer gelangen, ober burcfy

€ %

*)' Sronjififcfec Journale meinten $n>ar, — unb

fyn unb roicber fugten beutfcfce e* ifynett nac& — „(le

fep föön me&r aU s«r JjxUfte gelungen,"

als 95 0 na parte nocfc nicfct einmal ba* Ufer t>on

Sffejranbrien erreicht ^atte. Slfcer biefe ©rofjfpre<fce>

reien fonnten bie 9iatur ber ©inae, unb bie £age ber

Xdnber unb Speere nicfct dnbenu
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wel*eS Äunfiflucf fte bort erfefct werben wör*

ben, feine leiste 2Jufga6e, tiefe 350 Sranä*

portf*ijfe, obtr bte Sabung berfetöen, unb wenn

SÄJd)ert> anflatf feiner 6 ©*iffe au* 12 ge*

$abf ftftte, Über ben 3nbtf*en £>jean ju

trei6em

Ue6erbte$ mug man, fobalb t>on biefer

galjrt na* 3nbien bie Siebe t|f, eine ber

Wi*tigffen ©*wierigfetten m*t au$ ber 2J*t

laflfen. SBenn au* berÄanal t>on ©uej wirf*

Ii* &orf>anben war, unb ben 350 frattjSftf*en

Sran$portf*iffen ben 2Beg in$ rot(>e S)feer er*

iffnefe, ober, wenn fi* neue £ran$portf*tffe

0>on granjofen, Slrabew ober £tppo ©atb

gef*affen) an bie ©teße ber äffen, auf ber

8tf;ebe t)on ©ue* einfanben, fo mugte erft bie

einjige ber Unternehmung gfinflige, fe&r be*

f*vänfte %*$trti*it abgewartet werben*

3?ur allein in ben Sttonaten Sttap, 3unp,

3ul*> unb Slugufl, ma*t ber fubwe|Hi*e

Spaffatwinb eine galjrt au$ bem rotten Speere,

na* ber Äfifle 5)?allabar, migli*: jwif*en

bent25f?en Slugutf unb bem €nbe be$ SlprilS

fann, wegen be$ norbi5fHi*en 28inöe3, fein

©*iff, fcielweniger eine $riegeäfTofte, bie ©trage

t>on SB a b € 1 3D? a n b e b na* außen ()tn befa^
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rcn. Unb wai ti fiber&aupt mit bem SranS*

porf einer ja^lreicf>en 2lrmee, burd) bie ganje

Mnge be$ rof&en 9D?eere$, auf ftcf> &af, barü*

6er fonnen Säuberungen ber, mit ben Hein*

ften tXetfen auf biefem treulofett Speere »er*

fnupften ©efa&ren, bie befte SluSfunft geben. *)

3m gänfiigfien Satte alfo, n>ar »or bem

SKonai SJJa» 1799, an bat Sluölaufen auS bem

2lro6tfd>en 3tteerbufen mcf>t ju benfen. Unb

in biefer langen 3eif> würben bie <£nglanber

ganj untätig geblieben fe»n? Äeinen 33erfud>

gemalt fcaben, einen Streif, ber, wie «i in

taufenb Seifungen ttneber&aßte, für i&ren £an*

bei unb für i&re Srifienj toblic& fepn fottte,

t>on ftd) abjwoenben? Sa« ©ouoernement,

»Ott SSombao, auf ber [ftüfie sföalabar

bem, bei einiger SlufinerffatnfeitV nicljt ein

gafjrjeug entgegen fann, t»cld>eö bie sföuubung

bti rotten SKeereS burdtfegelt, würbe biefe un>

ge&euern SSorbereitungen, biefe SranSportfTof*

ten, biefe ÄriegeSföiffe nic^t bemerft, ober |u*

I _

*) ®. «Jlie&u&r« Keifen no4> Strabien

ifler «San*. 6. W. u. f.
- fo wie Den «cief öe«

wobtunt«ci<b«eten€t)le« 3<rt>in, in Der «BUneroa

»on 9tr<ben&olj. September 1798.



7°
» —

.

gegeben &a6en, bag fie tuljig i&re ^afjrf um

bie £albinfel t>ottenbeten? Sitte (Snglifcfye

^djiffe, bie in ben ^nbifcben ©etödffern freu*

jen, würben fid) md)t bereinigt fcaben, um bie«

fen abenteuerlichen Sßefucb, tum bem SDIiftel«

punffe ber 25rittifd)en 59?acbt in biefen SBelte

gegenben abjufebren? 6olcbe 33orau$fe&ungen

Galten bod) in ber £&at nicbt bie fd)Wad)ffe

Sjeleudjfung au$.

SBenn man bat attei jufammen nimmt,

unb e$ mit bem merfrourbigen tiefen (Still*

fd>tt>eigen üerbinbef, welche^ feit ber franjt^

fdjen Sanbung in Sgnpten, felbtf bie frati$6fi*

fiben 4ffentlid;en «ßlätter, über baö fonjt fo

laut tänenbe, ojlinbifdje «projeff beobadjten, fo

wirbeS immer wabrfdjeinlidjer, baß, aud; ofjne

bie entfdjeibenbe 6d)lad)t öon Slbufir, bie

2lu$fübrung biefeö «projeftS, wenn e$ je tnt*

würfen würbe, nur auf fönftige Reiten, unb

»iettetdjf auf »orfbctlbaffe SBtnfe eine« blinben

©lucfä beredmef/ unb ba§ borläußg ber 55 e«

fi§ »on Cgopten, ba$ le§te3iel ber ganjen

Unternehmung »an

3n btefer, mit ber 3bee etneS planmäßigen

23erfa(jreng allein »ereinbaren £opot(>efe, würbe

ber ©eroinn ber Srpebijion eigentlich, barin
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Befielen, baß granfreid) fid> auf einem, unter

gewiffen Bebingungen für ine commerjtellen

33erl)ältnifFe, wichtigen *punft ber <£rbe feftge*

fefct fcäfte, baß e$, t>on tiefem fünfte au$,

feinem eigenen £anbel große SJorfljetle $utt>en*

ben, ben £anfcel feiner 9iebenbubler wefentltd)

fcfyaben, unt> enblid) ben Slugenblicf abwarfen

fonnte, tt>o eine ober bte anbere gliicflicfye

SEBenbung ber Umfidnbe, einen unmittelbaren

Angriff gegen einen ber £aupfft§e ber britft*

fcfyen 3)fad)t begünffigte. 3ebe anbere Jg>t?po?

t^ef^ verliert f?d> in gabeln unb Sräume*

Sag, an unb far f?d> betrachtet, biefer

!5eft§ t>on Egypten, för eine &anbelnbe Sßa*

jion unb för einen <5taat, ber buref) mannte^

faltige Littel ein Uebergewidjt auf bem 3)?if*

felfcfnbifdjen SKeere erlangen fann, »ßnfdjen^

wörbig ttntre; baß er große Aufopferungen

unb anfe&nlicfye SluSgaben lohnen fonnte, bar*

fiber futbef fein 3tt>eifel ©fatf.

(Eine anbre grage ifl nur bie : todv er in

ber jefcigen £age ber Dinge nid)t t>tel ju treuer

erfauff ? golgenbe 35emerfimgen mögen einen

Beitrag jur Beantwortung biefer grage liefern:

i, 3n btefem Slugenblicf ifl ber franj5ftfd>e

©ee^anbel fo gut al* t>erntd)tef* <£r fann
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unb tt>irb nad) (jergefletttem ^rieben lieber

ermaßen* *) 2J6er wirb benn biefer griebe

mit bem$eft§bon (Egypten fceffef>en fännen ?

SBirb er nid)t burd) biefe Unternehmung una6*

fef>ltcf) ttcrjägert unb erfcfywert? — SBaS hilft

Egypten, unb tt>enn alle handle ber SBelt

e$ burd)f?romten, wenn baä roffje SJfeer ftcty

erweiterte unb vertiefte, wenn attd ftd> t>erei*

nigte, um auä ben Ufern be$ einen 2Jn*

jie^ungöpunft für bie ©djtjfe aller SSolfer ju

bilben; wa$ hilft e$ einer 9?ajion, bie feinen

£anbel barin treiben fann, weit fie gerabe je|t

*) 3nbeffen muß man fleh biefe* SBtebererwacfcen

nur fyier niefct au teiefct »orßcllen. £>er franjSfifche

Jpanöel liegt nicht blo§ (wie etwa in frähern Äriegen

mit €nglanb) bur<h <£onjunfturen, bie ein grieben«/

fd[>(u6 heben fann, banieber. Sie 95egebenheiten ber

9Iet>olu3ion haben feine Quellen angegriffen, feine

innere Äraff gefebmdehf. ©ad Kapital t 95erm8gen

granfreich* tj* burch eine, in ber neuern ©efchicfcte

fceifptettofe gerruttung im t)of)tn ®rabe Derminbert:

unb n>ie v>iet 3eit baju gebort, biefe einjige Safi*

aller großen Unternehmungen mieber fo mit fyttius

ftellen, atd ein ausgebreiteter #anbel e* forberf, ijl

ein Problem, an beffen 2liif(6fung fi<h bie politifche

8ri<f;mettl fo leicht nid^l magen wirb.
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fetnett beft&t? Sluf tt>elc^ctt <5d)tffett foffett

bann, alle anbere @d)tt>iertgfetfen 6et (Seite

gefe^f, 6ie 3ietd)ffjumer l>er fublic^ett Jf>emtö*

pf)<!re ttacf) ©uej, auf n>eld)en, &on2Ueyan*

bvien ober 3t o fette nadj (Surepa gebracht

werben?

2, SMe 2lu$ftd)f, au$ biefem 95eftg, in ber

^ufunft unb nacfy €nbigung be$ ÄriegeS, glan*

$enbe 23ortl>etle ju jte^ett, beruhet auf einer

9ied>nung, bie tt>te man ftcfy im Qmtinm 2t*

ben auäjubrucfen pflegt, „o&ne ben SBirtfc ge*

mad)ttl

tfl: bte £errfd>aft öber €gt)pten fann

nur allein buvd) ben £anbel, nur allem burd)

einen frtebltcfyen S&eftfc, ein wefentlidjeS 3nter*

efife gewinnen* 3n jeber anbern, folglid; in

jeber jefct 6ebeutenben Siucfftcfyt, wirft bte

JDccupajton biefer entlegenen <Probmj fein

©ewicfyt in bie 28agfd)ale ber 3ftad)t, welche

jte unternahm* 5Ba$ wirb benn a&er bie brtt*

tifcfye Stegierung t>erm<5gen, ber franjäftfdjen

btefe ^rebinj in ben J|?anben $u lafien? @e*

rabe tyre fünftige SBtcfytigfett für granfreidj,

gerabe bie ©efafcr, welche fte u6er furj ober

fang bem britfifd)en Steide in 3nbien bereiten

fiSnnte, troirb Snglanb aufforbern, gegen biefen

$(a» feine festen Ärafte aufjubieten. €flf>p*
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ten wirb gewifTnur bann b\e%mte bergran*

jofen bleiben, wenn außerorbentliche Um*

(?dnbe granfreich in ben <&tanb fe§en foHten,

bie Gebingungen be$ fönfttgett griebenS mit

unwiberffehlicher Uebermacht fcorjufchreiben*

<&tfd)kl)et bieö je, fo wirb wenigfienS Gona*
j>arte'£ €ypebijion biefe Uebermacht Wirber

herbeigeführt noch entfchteben haben; ganj an*

bere Gegebenheiten mußten fie begrönben-

3, 2Ba$ and) ber nähere ober entferntere

©ewinn war, ben granfreich fich t>on biefer

Eroberung öerfprach, in einem vernünftigen

Ueberfchlage beflfelben, mußten bie nachtheiligen

folgen eineij tfriegeä mit bem turfifchen Siet*

che, fchlechterbingS in Slbjug gebracht werben*

£)ie zahlreichen greunbe Gon aparte*

S

unb feiner gjpebijion bemtShen fich freilich, baS

©ewicht biefer Gemerfung auf eine doppelte

Sßeife ju enffrdften, tfy'üi, inbem fie bie Ärie* *

geäerfldrung ber Pforte für ein weniger be&eu*

tenbe$ Uebel \n erfldren, fhettö inbem fie bie

©chulb biefer Gegebenheit bon ber franjäfifchen

Siegierung abjuwdljen fuchen*

Sa« turfifche Üieich ifl atterbingä bon fet*

ner ehemaligen ©ro§e h^^gefunfen, unb bietet

bem aufmerffamett Beobachter ein morfcheS

Digitized by Google
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©e6dufce 6<tr, ml<t)i$ mQfafktt <?f6firett Mid)t

mef>t trogen ju fännen fd)finf. 316er bte 9D?ad>t

biefeö 3ieccH ton ber £anb gefd)t(fter $5un*

beSgenofien geleitet, ift immer nod) 6ebeufenb

genug, um granfreicf), im gegenwärtigen 2Ju*

genblicfe, red>f fitylbare 6d)ldge juf »erfefcen-

Sie geinbfeligfeifen 5er Pforte (ragen md&e

t>iel weniger aß 3leIfon$ ©ieg baju Bei,

ben franjofifc^ett 6d)iffen bat 59?tfteUdnbtTd>e

SKeer ju t>erfcf;lte§en : bte jjerfförung 5er legten

Ueberreffe be$ £et>antefd)en £anbel$, ber SKuin

fo vieler, in ben ftlrfifcfyen ^rot>tti^ett anfdßigen,

franioftfc^en SSfirger if? fein ganj t>erdd)tlid)e$

?Oviggefcf)uf : ber tt>a&rfd>einlid)e, beinahe un*

Dermeibli^e SSerlufl *) aller neuen 23eft§ungen

in ber 5lbriaftfd)en <5ee unb auf ber Äufle t>on

Albanien berbiente bod; roo&f, in eine $8e*

recfcnung t>on ©etwnn unb ©d)aben mit aufge*

\

*) ©te 3nfc(n gerigo, $antt unb <Sepf;aU'

Itien roaren föon in ber SKitte bea Offoberd Dcr(o;

rem JDafi <£orfu flcb lange f;atten wirb/ ift wenig*

flen* fefcr an>eife(f;aftj auf 55utrin(, <pret>efa

unb n>aö fte fonfi an ber Äuftc t>on 21 tfcanten f>c

fa§en, m6gfe nacfc bem heutigen 6tege beö $afd;a

tum 3anina roo&l mc^t mef)r tritt au rennen fegtn



nommett ju werbett: ettMfdj tft bie (Sicherheit

beö Sßefigeg, auch nur eine£ temporeKen 35e*

ft$e$, bon <£gpp ten, felbf?, burch t>ett Jutritt

biefe$ neuen geinbeä, twfentlich verringert

ttorben.

SSitt man, um bie SBeW&eit ber Unfern

nefjmung $u rechtfertigen, bie turfifche Ärtegeö*

€rflärung für einen unglücflichen nidft t>orf>er

$u 6erechnenben Jufott, für bie bloße un&er*

mifd)te SBirfung ber britttfchen Siegoitajionen

au£ge6en, fo fcergejfe man boch tt>entgflen$

nicht, baß nach ©rfinben ber haften SBahr*

fcfyemlidjfeit, biefe Siegojiajtonen unfrud)t6ar

geblieben tt>ären, wenn ihnen nicfjt große Siea*

litatm @ett>id)t unb ©ngang »erfchafftem 2We

©ophifiereten , tt>omit man bie £anbung in

SUeyanbrten ju befdjönigen fud)te, fonnfen bod)

nur fo lange twrfen, al$ noch bie unttafjrfdjein*

ltdje (Eroartung, baß 35onaparte (Egypten

{um Durchzuge beflimmt ^atte, aufrecht ju

galten war* ©obalb e« ftcf> auffldrte, fobalb

Cnglanb eg bem SDfoan biä jur (Jt)ibenj 6ett>ie$,

fobalb bie Unternehmer felbjt eö ntd)t mehr ju

leugnen fcermogten, baß 25eft$, unb nid)f£ att

35eft§, ber Jwecf t^red 3nge$ gemefen tt>ar —
foCffen bann auch noch toohfgefmnte Siath*
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ge6er be3 ©ulton« gleichgültig 6Iei6en? 35e*

burffe e$ beim fo großer Ue&errebung&^tlnjle,

um btefen 9D?onard>en gegen eine 9?ajton auf*

ju&ringen, bie ol>ne einen ©chatten bei Dtecf>fö,

of>ne SSowanb, ofjne it)n aucfy nur be$ fltöc&tt*

gen GomplimentS einer Slnfrage ju rourbigen,

eine feiner tt>id>ttgf?eii spro&injen *) ttne i&r

'
i — — —. «-

•) ©ie frana5fif*en ©*riffftetler geben fT*, au*

guten Urfa*en, alU 3Ruf)e, €gt?pten aU ein Dem

©ro§l)errn ganj unnüfce«, nur Dem tarnen na* un*

ter fetner Oberf)errf*aft f!et)enbe* unb feiner Stuf/

merffamfeit faum tt>ertl)e* £anb Darautfellen, SCÜcr/

binfld ift Dur* Die eigem&umlt*e Söerfaffung Diefe*

£anDed Die 9Ra*t Deö ©ro§l)errn bef*ränft, unD Der

(Ertrag beffelben für Den S*a$ geringer, alö er un/

ter anDern Umftdnben fepn würbe» Slber Deshalb ift

(Egypten Do* feine unbebeutenbe $rot>tna für Dad

türfif*e 9Ui** ©enn i) Die ©nfünfte Der Siegte;

rung belaufen fl*, na* Den geringen angaben, im/

mer jdljrli* auf awei SDftlTionen $f;aler. 2) (Eö ift

ein £anD, roel*e« ®etreiDe, befonbere 9Ui* ejrportirt,

f) ©er für (Tonftantinopet fo wichtige £anbe( mit

(Eaffee roirD größernteils, unb auf Dem furjeften

©ege, Dur* €gt?pten getrieben, 4) ©er nd*tfe

Söeg na* SRecca unb SRebina gel)t Dur* btefee

£anD, n>et*e* glei*fam eine Vormauer jener für Den

SRu&ameDaner fo dußerft n>i*ttgen ©tiDte ift» $) unb
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€igentf)um be&anbelte, unb ttf feinem ©ebiete

ba$ Sweater ihrer gef)eimnißboßen Operationen

auffd)lug? .

r-.:r/ #

v

£)er Ärieg mit 5er Pforte ttät alfo eine

nofljwenbige unt unjertrennlicbe golge ber 25e*

fifcnaf;me t>on Egypten unb e$ laßt ftcf> mit

Siecht verlangen, baß in einem üernunfftgen

platte ber Unternehmung auf biefeg <£reigniß

3iu<ffid)t genommen werben mußte*

SSenn man auf biefe SBeife ben äußern

©Limmer ber großen <£ypebijton wegmifcht,

unb fte auf ben sprobierflem einer faltblutigen

<Sd)a£ung bringt, wie t>iel bleibt übrig, um ben

erften Samuel unb ba$ n>tlbe grohlocfen ihrer

SBewunberer, um alle bie bifprambtföen 3BcW*

t>te* iff inefletcbe ber bebeuten&tfe Umftanb oon aKen

:

£>ie 95ei)ö ffaaen ber 2anbe*/9Ugierung bo<b nur in

€gt)pten gefährlich werben, aber fte m*t leicht in

if;ren anbern <Pro*>inaen beunruhigen : waö würbe

gegen Der (Erfolg fepn, wenn fl* eine <Europ<Sifcbe,

unb nod; baju eine im mitte lUnbifcb en SReere

f<bou einbetmifebe SKa^t, unb nun gar — bie f raw

<*fif*e/ im fersen be* turfifeben &eicb«> t>em

äftütelpmrtte feiner /?errfd;aft gegen über, unb nur

bureb eine Jährt t>on wenig Sagen bason getrennt,

feftfe&en follte!



,
fagungen, alle bfe hocfjtrabenben Drohungen jn

rechtfertigen, unter benen man fie ber 2Belf

t>erft1nbiget fjaf?
"

Slucf) ifi e$ merfmfirbtg ju fehen, wie fehr

&te 6eflen .Jväpfe unb bie compefenteften Dlich*

ler in granfreid) , tt>enn fie auch fonf? (eg fet>

<w$ ^olittf ober au$ Ueberieugung) ben aUge*

meinen Üiaufcfj noch $u feilen fcheinen, ben

erffen Träumereien be$ orienfalifchen gelbjugeS

entfagt haben, wie lebhaft fte bie ^ttoecflojtgfeif

beä ganjen Unternehmend filmen, unb welche

toerjwetfelte Diathfchldge ihnen befouberg bie

getnbfeligfeifen be* türftfcfyen Jg>ofeö eingegeben

^aben* (Sin 2Iu3$ug au£ einem neulich erfchie*

nenen 5luffa^e be$ berühmten SBo Ittet> wirb

bieö in einem treffenben 35eifpiele bewahren. *)

•J ©iefer SJuffag fte^et urfprungltcb in bem 3our*

nal Clef du Cabinet Nr. 674. 2tnbere Journale ba*

ben Sluöaugc betrau* , Die meinen ohne Die Ouefle &u

nennen, geliefert / unb rca* bae CÄcberCtcfcfte ifi, fie

haben eine Stenge ebarafteriftifeber Juge t>on 35 0 n a*

partes Crijtenj in Cgppten, bie SJolneo af* Woge

Sichtungen, fo n>ie feine Örtnbilbungöfraft f!e ihm

malte, t>ortr<$gt, wie &tftorif4>e ©ata befjanbett unb

bem £efer alß folcfce fcorgefeßt; bie* tyabtn roieber

beutfefce Leitungen treulich nachgefchrieben

!



•« „Seil fcber" — fo fyebt biefer. 2(nffa§ an

— „fid> feine« Vornan u&er bt? Strmee itt

<£<Mpttn entwirft, fo tiefere icfy f)ter bcn mci*

«igen, er i(l n>entg(tenö fo gut gegrönbet afet

bie meiffen aftactjricfjfen auS Italien unb Öeitffös

lanb,"

„S)ie ?age t>on S5ona parte mu£ notf)*

Wettbig folgenbe ftyn: er ifl erfl am €nbe be$

6ommerg £err t>on ^gppten geworben, er f>at

tn ©uej nur tt>enige unb fcfyledjte gafjrjeugc

gefunben* *) Da bie periobifdjen SBinbe fdjon

ungfinfitg geworben waren, fo fyat er fiel? über*

jeugf, baf* jegt an fein ©egeln unb nidjt ein*

mal an 2t u $ 6 e ff e r n (?) $u benfen fei>

SSon ©tunbe an &at er feinem ojlinbifcfjen $Jro*

jeft mtfa^t, **) unb t>on ©tunbe an, fcat bie,

Slrmee (ggppten al$ t&ren SSetfimmungsort

betrautet £)er SSerlufl unferer glotte, bie

$riege$erftdrung ber Surfen vu f. f* fam bajiu"

,,©o*

*) 95onapar*e fcfcetnt nixfct nad? ©uej ge*

fommen ju feijn; wenn es aber gefcfce&en n>4re, mit

roefefcem ©runbe fonnfe er, o()ne auf bie (rpatyrfcfceiiu

Uc& im SWonbe belegenen) ©cfctfföroerfte &e* £tppo
©atbiu rennen, bort je etrt>a* an&er* erwarten?

**) 2flfo ntcfct e&er aU beim SCnMicf t>on ©uej?
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„@o&alb unfere granjofen ftd) in <£gpp*

ten eingefc&loffen fafjen, (jaben (ie tfcr ganjeö

Slugenmerf auf bie Seljauptung i&rer Syiflenj

unb i&rer €rt>bertingen gerietet". (Jgner folgt

nun eine lange 33ifton über atteS tt>a£ 33ona*

parte unb feine 6olbaten für ben 2Jert&eibu

gungöftanb beä £anbeä, für bie (Ttmlifmutg ber

(Einwohner, für bie S&eforberung beö £anbel$, ber

Snbujlrie, unb ber SSiffenfcfyaften, in feinem

neuen 3ieid)e get&an fcaben würben* Sann f)ei$t

ti weiter:) „Sttit einem ©orte: er fcfyajft eine

SRajion: burdj mächtige Sriebfebern be£ <£n*

t&uftaämuS mdt er bie Araber jum @efül)l

be$ 3vu&me$ i&rer SSorfafjren auf: er jeigt

tfjnen in ber franjiSftfcfyen Slrmee bat nmnber*

bare SBerfjeug ber 35efd)li1fie ber SJorfe&ung,

wttye bieSKac^f unb bie £errfcf>aft ber

alten Slraber roteber aufrichten ttnb

i&re 9ßacf)fommen t>om 3od) ber bar*

barifdjen Ottomanen befreien, *) bai

*) ©ie* ijt feltfam genug — $(6 bie granjofen

Buerft in <£gppten erfätenen, n>ar ibr vorgeblicher

eitriger 3n?ecf/ Die turfifefeen unb allenfalls bie

foptifefcen (Einroobner beö £anbeö vom Socfce ber

SKamlucfen ju befreien, ©amatt würben bie
i

5



©efefc be$ SJJropfcefen ju feiner urfprßttgnrf>eit

Övemtgfett jurucffu&rett unb ein neueg Jettaltec

ber ©rSge, ber SSiflfenfc^aff unb be£ SRufjmö für

Slfien eröffnen wiö. Unterbeffen erfcf>emt bie

förftfdje gfoffe unb er verbrennt fie; ber
f

tyafäa t>on 3lcfre marfdjirt burd> bie SSßuffc

unb er fcfyldgt U;n auf$ Raupet bie frdn*

f tfd)*arabtfcfye Kolonie geminnf t&Qlid) neue

getfigfetf* Sie 50?arontten unb bie £>ru*

fen empören ftd), unb Sorten wirb frei *)

SKamtutf en Ufurpatoren unb Ä^rannen, bie $ra>

l> er (in ben erften Senaten Sonaparte'a) „bia

f 4>anMtd;ften alter Stduber" genannt, ©pd'

terbin würben mit ben rebetfifc&en $Ram Cucf en>

IBep* (unter ttmftdnben unb (Zeremonien, t>or n?elcben

ftd> bie 35ewunberer be* SRannea, „na<# welkem

einfit biel Sabrfcunbert genannt werben folf," billig

fdbdmen muffen) SBertrdge unb 55unbniffe gefcfcCoffen:

unb nun n>enbet jl<$ bie ©acte gar fo, ba§ bie Sfra*

ber für ben Stu&rn ibrer ©erfahren wieber erweeft

unb t>om ber Otto mannen, b, tf)re* fe©i/

flen 25efcerrfcberl befreiet werben feilen» — SBenn

ÄSnig t ubwig IX bei feinem £uge naefr €<wpten n

f)&tu afjnben finnen, wad bie Äreuajuge ber $vw
ipfen be« ac&tje&nten 3a(;r^unbert« fegn würben

!

#
) «grien — wirb frei! —
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„<£i € ff ganj etfe!, bag bte Bctfuitgett 35

naparte nacfc 3erufalem, £)ama$f unb

Slleppo marfc&iren laffen. SJott <£airo nad)

3erttfalero. finb 270 arabifdje SKeilen, ober

mef)r als 50 SJtyriameter *), wo&on 7 tn einer

SSäfie, t>fe weber ©rag nocfy 2Baffer (>at, ge*

mac^e »erben tmlffett: Don 3ferufalem W<

£)ama$f finb 16 SDtyriameter, t>on £)ama$f

bii 211 epp 35- 2Iüeö of)tte gebaute 5Becje,

unb bte Slrmeen fämiett nic&t auf bem Rapier

umgreifen, wie bie 3^tungöfcf>rei6er. £)ag

55onaparfe einige sföannfd)aft nad? ©prten

fcfyicfen wirb, um biefe *prot>ini jum SluffTanbe

iu bewegen, ba$ iff in ber jDrbnung: aber

€gppfen wirb er ben ganjen 2Binfer mit feinem

guge öerlajfen, unb wenn er im grttf;ja(jr &in*

au£ge(>t, fo wirb e$ gewig nicfyt gefcf)e(>en, um

W nacfy 3*tt>ten ju begeben* 3ur (See

fann er tß ti\ä)t, weil e$ $m an ©Riffen

fef)lt, unb weil ber geinb auf einen Singriff t>cr*

bereitet unb im 23ertfjeibtgw!g*f?anbe if?. %\x

g st

•) Sa* ift 113 fcatt|5fifcbe £ieueö, ober 67 Dem*

fc&e Reiten. JOaö ©tyrtameter w&itl fi<b aur geo*

flrap&ifötn SKeiCe wie so au 27»
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Sanbt fatttt er e$ noch weniger: benn

tiefe ^eifungöftrage burd) bie &Snber am <£u*

phrat, burch feie SBäflen »ort Werften unb

Dom 3nbu$, tft eine S&or&ett, auf Die nicht

einmal eitte (Saravane von 2lra6ern verfallen

ttnlrbe, vtelweniger eine franjoftfcfee Slrmee, bie

etwaö mehr ja ihrem Unterhalte braucht (Sollte

er e$ aber auch $u Sßaffer unb ju £anbe auö*

führen fännen, fo würbe er eg nid>t wol*

len, weil bie neuflen Gegebenheiten feine ganje

Jage gednbe* ^ben* £)te 6d>lacht bei 21 bu*

ftr, bie ÄriegeierHdrung ber $fort«, bte

Crfcheinung ber Oiuffen im SKittelldttbifchett

SKeer, ihre £oaliiion mit Sngianb, welche

bie tärfifdje glotte unb jeitig genug <£onjian*

ttnopel felbfl in ihre £änbe liefert, fyabm

SSonaparteut eine neue Sßelt verfefct — £a§t

un$, fo fpricht ber ©eneral, bie 6orge, 33 en*

galen von ben €ngldnbern $u befreien, auf

3eman*@d)acf> unb Stppo werfen — —
warum follte ich ani <£nbe ber SBelt gehen

unb auf einem un6efannten, barbarifcfyen6cfyau*

plafce Saaten verrichten, bie wenig Dtuhm unb

feinen 3?u£en bringen* 935 enn ich wirf Ii d>

bie (Englänber au$ 3nbien verjage, wirb
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barum f&re SJtachf jemümmert fet>n ? *) 2ßet*

ben fle barum weniger auf bem Djeatt ^err*

fc^en? QBerben ihr* gloften weniger bie un*

entfchlofjnen ©panier blocfiren? Sßerben fte

weniger bie wichtige 25ef?£ungen t>on £ouifta*

na, t>on Sttepico, t>on <£araca$ unb bon

@u6a mit Eroberung ober Befreiung bebro*

hen ? Unb wirb nicht felbfi bie Unabhdngtgfett

tiefer Kolonien, bie über furj ober lang eintre*

ten mug, ihnen reichlichen €rfa§ färbender*

lufl Don Bengalen bavbittml SJerben fte

weniger Uebergewicht im SKittelldnbtfchen SReere

haben, wo fie pch erfähnen mich ihren

(Befangnen ju nennen, unb 6ffnef ihnen

•

*) €in ©eftdnbnig t>on großer 2BidE>tigfeit im

SftunDe eine» aufgefldrten geinDed! — SRan itf fo

iiberaeugt Dat>on, Daß CnglanD* 3Ra<bt unD ©rißc

an bem 95efi& einiger ^nDifcben ,Ä6ni3rei<be h^nge,

Da§ man nur ffföfltM unterfu<bt, ob e« mialicb fepn

tt>irD, ibnen biefe au rauben, nie, ob Denn au<& Der

SBerluß Derfelben für cntfcbetDenD gelten finnte.

2Bof;l 3u merfen — für en ef db eiDenD; Denn Daß

er febr roefentlicb fetjn mörDe, fann niemanD bc^vcv

fetn, obgletcb aueb niemanb »ergeffen fyaUn foüte,

n>te wenig Der SSerlufl Der amerif äntfeben

Kolonien Dem SXeicfctfjum unD Der SRadM
Der ©ritten gefcfcaDet bat.
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tf>re döälejiott mit bett puffen, bte bett Unter*

gang ber Surfen bereitet, ntctyt eine neue5öelt

t>on 25ergr6§eruttgen für ifcre ©eemad)t? *>

Sßetn ! Kein ! ba$ gelb meinet SiufjmS ifl in

ben (Eompfoiren t>on SRabraö «nb €al cuf

^

ta tttcf)t» v

.

Sßacf) Europa mug id) ben frteg jnröcf*

führen ; unb toeil ber aufluge Surf bte ga&nc

juerfl gefcfywtmgen fcaf, fo tt>\Ü id) fit if>m in

<£onfianttnopel au$ ben £änben reiften*

3d) werbe ggppten in SJert&etbtgungöfianb

fegen* ^d) tperbe bte Slraber, bte 2) rufe«,

bie SJUronif en **) für rnicf) gewinnen* SRei*

*) @enu&!— 9(&er wer *>eranlafitc biefe £oa*

Itaion über beren Unn a ( u r ( t cf> r e 1 1 jept fo ge/

fc^rteen Witts 1 3Ber aerri§ mut(;n>üftg ba* feße S5an&,

roetdKö granfreidS) unb bte Pforte jufammen/

fnupfte? — SBte mürbe eö auöfe&en, wenn bie Söer/

antroortUcbf ei*t ber Staatsbeamten/ womit

bte rcpu&üfanifcbe gonftitutton fo gro§ t&at/ feine

Ckbtmäre roire !

•*) «cfcabe nur baß bte 2) r u f e n Seinbe ber

©iutyamebaner unb bie Sfäaroniten gar (£bri>

ften finb/ baß e* alfo einige ©d^mterigfeit !;aben

wirb, fle/ unb bte Araber äugtet* 6" gewinnen,

befonber* naebbem« in Cgtjpten ber Äoran fd;on

6ffciitlt<b <nt ber £ageeorbnung gewefen tfH
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fttt t>or» ©prien werbe id& frort mefne SD?a*

gajine anlegen unb burd) bre Serge meinen

fdjneKen Wlatfd) an ber Orenje ber SBöfle be«

becfen. Jpabt id) erfl bte ©efcirge t>on €üt*

cien erreicht, fo toirb meine (Stellung nod>

feficr : mein Unfer glugellefjnt ftcty an*

SKeer, ber rechte an ben €uj>&raf, *)

idf fe$e mid> mit 2)tar6efir unb 2lrme*

nien, einem Äowlanbe boll *unruf>iger

Unttvtfyanen , in SJer&mbung, 2fd> rufe

95ebuinen, Surfomannen, Äurben,

^erfer jur 93ernid)tung ifcreö gemeinfdjaftli*

d)en geinbeS infammtni mit ein^m ©djtoarm

Don SÄetteret burd)fftege tc& ben Swtfdjenraum

t>on 70 feilen, ber mid> nod> t>om f&oipfyo*

rud trennt, id) ge(>e ü6er biefe SReerenge,. unb

n>enn ei auf gtäffen fepn foHte, unb jjalte mei*

nen €injug in <S on an tinopef! Jg>tcr eröff*

net ftd> eine neue £aufba,(>n; id) fe&re auf ben

6d)au}>ty$ bon Suropa iurficf unb fcalte

*) Conber&ar genug, baß ofcen ber SRarf<£ nacfc

Sttepp für ein 9RJ&«&en, welche« fld^räo*)* auf Dem

tyapter auöbenfen liege, erFlirt wütte unb bo# #er

berfel&e S0iarfc£ in benfel&en ungefragten fBU e/

gen, fogar naefr €uropa auru<fföf;ren folU
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ben eurüpdtföen 5)?dd)tett bat ©egengettMcfjf*

3d> ffiffe txrib befeflige bte @ t i e d) t f d> e

StepttiHf; *) burd) 8(16 an i en unb

(Eorfu, 6eru()re iö) Stalten unb granfretd)*

3$ richte <po6len au« feinen £röm*
mernttueberauf, unb fiifte Vereinen ©raaf,

ber bai alte ©leic&gemicfyt im Surften tyvfttUU

Kußlanb wirb alarmtrf, unb fürchtet eine

innere Spaltung* £>efiretct> $n>ifd)en jn>ei

geinbe gebracht, jttfert bor ber Befreiung

t>on Ungarn. *preuffen fe&rt ju feinen

natürlichen S&unbnifien mit granfretcf) unb

bem neuen SBpj antinifc^en SJeicf>e ju*

räcf* ©dnemarf unb 6cf)tt>eben, Dom

Srucfe Si u j? I a n b 2 6efreief, machen t^re Gräfte

unb tyren Hinflug geltend SSW oit au eifere

fäcfjttg auf^peteräburg »erlangt feine Una6*

6<Sngtgfeit. Snglanb aui bem 31 rdjtpel ber*

lrie6en »erläßt ba$ gKittellänbtföe SReer (?) **)

- —». . « .

•) 3Bo$u ict> fcfron burd[> meine freunbfd;af*ltc&e

$Jroffama$ionen $u$ fforfu, welche Die freirtofen

Cngtanöer bem (Sultan af* eine geinbfeliafeü Dorju/

fpiefldn mu§<e, einen fo *reflt#en ©runb fleleflt (>abe

!

*•) SBd&rf4>ein(t4> <»u* Jur4>l oor Den Maroni/
<en, ©rufen, Eurben, SBebutnen k.
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unb bie SÄecjteruttgftt, t>on fo t>telen Ärtegen,

©d)lad)ten, Jerfiorungen, 35lutbäbern, SJerbre*

cfyen unb S&or&eiten gefättigt toerben enbltcfy

burd) grfd^pfung fdfcig gemäße, ben grteben

anjune&men. Printe id> bod) biefett glorreich

flen aller Sage erle6ett unb an bett guß be$

großen £>6elt$f bon (Sonftanttnopel folgertbe

3nfd>rift, al$ ©enfmal ber allgemeinen 2)anU

barfett fefcen*

„€()re ber franjäftfd)en Slrmee, ber 25e*

ffegerm »Ott Stalten, Slfrtfa unb

Slfien! <£f>re SSonaparte, Sttttgliebe

be$ SKajional^nfiitutS, bem griebenSjltf*

ter in (Suropa!"

£>te$ ttxire nun alfo bie neuffe SJartante

ber orientaltfc^en Jprojefte! SEßeil ti mit

bten mc^t gelingen xoiü, fo mag Europa
Wteber Muten! SBeil eS auf einem 5Bege ju

langfam ge&t, fo muß bte 8Jet>otuston auf

einem anbern bie Steife ö6er bte Seif t>oH*

bringen
!,

tjt »aftr, biefer auSftftroetfenbe «pfatt

&af feine $roj?grfinbe in jtd) fel&ff: ob tf>n

gleich ein SRann, ber Slften unb 2lfrtfa 6e*

fttcfyfe, unb mit großem $u£en befugte, t>or*

trägt, fo ifi er bod) ßvi erfie nod> t>tel ju



9Q

Wdherltch, um ©chrecfen ju erregen! Sl6et

— tpir wollen e£ un$ nid)t toerbergen, tt>a*

tiefer tylan üt$ @eb<Schtni§ jurilcfruft! ©er

gute ©eniuS t>on (Europa fdjlug enblich einmal

bie Reiniger ber Sßelt mit JBlmbheit! SBenn

33pnaparte, i>or 5er gahrt, anflatt ber

gaf;rt nach WUpanbtitn tfjat, »aß er je£t

— hoffentlich wohl nie unternehmen wirb, fo

fonnte ein $h*rt t>on 2?olnei;$ <Phroph*iek

jungen in (Erfüllung gehen* 4>4tte et* bie <Ero*

Gerung bon ®ried)enlanb im Sunt; unter*

tjornmen, fo waren t>ie weichen sprobüuen

bei europäifchen $^eiW ber Särfei ohne Siet*

tung verloren* SBBentt er ti auch nicht wagte/

turch feie 2>arbaneflen |u gehen, fo öffnete

ihm ber 23ef?§ &on SÄorea mehr al$ einen

SBeg gegen bie SDonau borjubringen* ©elang

ei ihm, fleh mit tyafftoan £>glu in 33er6m*

tung ju fegen, fo war e* #M »tfrf<fofrltc&

um baö tßrfifche Stetch w* (Europa gefd>ehen*

Sie Kebolujion bie biö^er bon SSBeflen au*

fortgefdjritten war, umfchlang bie Stationen bte*

feg <Erbtf;eilö nun auch bDn Oflc« au«* £>te

angrdnjenben Staaten würben öon allen (Sei*

ten jugleich bebrohet, unb — bie neue 35 1;*

f.
a n 1 1 n i f$ e iR e p u b l i f wäre bielleicht
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auf gla'njenben Srömmertt in bie SBelt ge*

fliegen*

SteiHdj >fffe biefe* ftl^tte Unternehmen

auf* neue We vereinten Ärdfte t>on Europa auf

i>en tfampfplafc gerufen: freiließ toütbt in bie?

fem frtttfdjen Slugenblicfe jeber ©taat nur bie

allgemeine Siot&, unb bat bringende 25efurfni£,

fcie legten ©efafjren für bat ©letdjgettidjf unb

fcte ©biltfa|ton t>on Europa ju ffberfoinbett, ge*.

fuf)lf, unb ein allgemeiner ©türm ben neuen £ e*

rofirat unter feine» eignen ^rojelfen begraben

J)aben* SJber meldte neue Aufopferungen, toeldje

Stiege, mldje eträme t>on 35lut (jdtte biefe ge*

tt>altfame €nfioicfelung fceä großen 2)rama'$

gefoftef!. :<

C^rfur^f für 3SSlfmed)tlid)e SXücffic&tert

ttar ei fcfytoerlid) , n>a$ (Europa am Staube

btefeS neuen 2l6grunbe$ rettete; üt welcher.

*polittf, in ttelc&er too&lt&ätrgen 25erirruna

bie üttette unfer$ £eil$ ju fuc^en i(l, liegt •

noefy im tiefen SunfeU — @enu& tie (Seiegen*

fceit ifi vorüber, unb eine glotte mit 25000

$0?ann befe£f, lauft fobalb nic^t wieber t>om

Souloner £afen au&

1
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3# Uxrn btefett %uffa% ntc^f fliegen,

ofcne be$, eine ^ettlattg fe(>r fcerbreiteten, unb

nod) immer md)t ganj ausgeflogenen ©eröc^t^

$u gebeufen, nacfy welchem bie €j:p*bijion t>on

(Sgppten feinen anbern 3n>ecf $clM, ali bie

franjäjifdje Siepublif t>on einem imrd> feine

©räge gef<f&rlid> geworbenen Börger ju be*

freien, £)ie £eid)tigfeit mit ber man biefem

©erud)te ©lauten btigemeffen &at/ efrarafteri*

flrt bie 3«*/ mb SRenfc^en* platte unb

Saaten t>on ftfHtfd)er 23errud>tf>ett, finb un$

fo geläufig geworben, ba§ ba$ 6c^tt>4rjefle

immer für baä 2Baf)rfdKinlid>ere gilt, Sie*

abgerechnet fonnte e$ n>o^t nie eine fbärigtere

£tjpoffjefe geben, »eil ftd) nid>t leic&f eine

auffallenbere £)i$propor$ion jtt>ifcf>en Littel

unb 3n>ecf benfen laßt, —
3n einem über bie ©runbfa^e unb «pro*

jefte ber franjäflfdjen Regierung gut unterridj*

teten 3ournal finbet fid) ein ber SBtberlegung

biefe* ©erficht* gemibmeter Sluffafc, au* bem

id) bie folgenbe ©teile be^alb f)ier einrtlcfe,

weil (Je ben off aufgeworfenen 3wetfel: ob

^onaparte wo£l felbfl biefe Unternehmung
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ge&ißtgf fcaben m&Qt, auf eine fe&r befriebt*

genbe 5lrt ju fceben fd)eint. *)

„Obgleich »onaparfe bor feiner Slbreife im

Saniert nur wenig ©efeUfcfyaff fafce, unb bie

Sorberettungen, tt>eld)e fein großes Unterne^

men erforberten, i&m feine mäßige ©tunbe

liegen, fo fctyenfte er bod) feinen greunben im*

tner nod) einige 2Jugenblicfe unb uberbieS n&
t&tgte i&n bat @efd)<fft, tt>tld)ti er föf>ren

fotfte, felbd, mit einer getotfien 2lnja(jl t>ott

SKenfdjen in SJerbinbung ju treten* Unter aßett

benen, bie mit tym jufammen gefommen fmb,

ijl tto&l feiner, ber e£ frergejfen fcaben fännte,

mit welker SBarme biefer ©eneral feine €jrpe*

bi|ion befoanbelte: tt>enn man ifytt in ben bun*
*

1 1
,

*) Ami des lois du 15 Brumaire (ften 9tot>brO

— ber £ttel öe* 3(uffa$ed iß: Comme ces Mes.
sieurs tont consequents. €r t ft gegen bie

IterrorifHfdbe gartet gerichtet; Die bei jeöer ®c
(egenbeit ein anj*6§iged 3RMet& mit htm „©ertaffe/

nen, preisgegebenen SSonaparte" <fußert.

iDer SBerfaffer bedient ftd? fcefonöer* bed roirflicfc ftar*

Fen Argument*, ba§, wenn b6fe abfielen obgeroattef

b<füen, ber ©irector SRertin Dod? nic^t feinen

eignen 6obn sunt äöjutanten oon SSpnaparte

gemalt baben nmr&e.



feto 3fu3brilcfew, welche bie ©c^etm^atfuttg noff)*

toenbtg machte, babon fpredjen ftfirfe, fo ^dtfe

man glauben follen, ei toäre ntef^t bie ©acfje

ber JKepublif, fottbertt feine eigene gettefen*

©ein t>on Jftatur ernjTei Siugc belebte ftrf? 6ei

bem 6(o0m ©ebanfen an fcie grogen Saaten,

bie er oorauifagte unb bie er balb Doli*

führen roßrbe* SD?an fa&e, bag er mit gan*

jer ©eile an bem <pian fjing: er fam fteti auf

feine &eblingi*3been $urü<f : aßei t>etfcf;n>anb

i&m t>or bem Siu&m feiner großen Unfern

nefjmung; fo pflegte er fetöfi fu ju nennen,

unb ei war beutlid), bag fein ^erj an ber

allgemeinen ©fimmung ber franifylfcfyen SRa^

jion, weiche fte bamatä nur unter bem 3lamen

t>on Sonaparte'i €?pcbijion fannfe,

mit greuben Slnf^eil na&m,"

„€6en fo befannt flnb bie bieffältigen ©djrif*

(e, bie er tf>at unb tfjun lieg, um ©ele&rte unb

• ßänfiler anjutoerben *), tmb ber ©fer, mit

#
) 93ott beren <5enbung man fct* jege noeb Feine

weitere gotgen al* bie eggpUfcfce Leitung unb

bad 9la3ional/3npitut su Qaivo fitt>t. ber

Seit, mo man noc(> üfcerfjaupf t>iet tiefe unb Ktvbov*

öene 2Beül;eif hinter ber £jpebiai<m' anbete, würbe
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w^em er arte Oifottilrfe Beantwortete, atfe

edjttierigfeiten ju fceben ttmgfe. £>er SBunfdj,

tne&rere fcer Banner, auf »efc^e er feine tSBa&I

gerichtet &afte, nä&er fettnett ju lernen, war

fogar ein .£aupt6ett>egungi?grunb , fcer iljn bt*

f?tmmte, fid> in« SRajiona(#3n|iifuf aufnehmen,

ju lafiem (!) SJlfcTjt weniger lebhaft war bte

(Srnftgfeif, mit t»eld)er er feine Unterfjanbfongett

bei ben <5cf)a&*<£ommiffariett unb bie gerbet*

fcfyajfung 6er ifcm neigen @efber betrie6. Sie«

aße$ mägfe wof)l nicfjt btweifm, bag er jfdj

ungern ju bee Unternehmung entfdjlofi
«

„Uebrtgen* »iffen n>ir au$ fe&r fixerer

iQuelle (unb t>on einem SKanne, bem er tß felbjl

»or feiner Greife eröffnet (jat) baf? ba$

refforium nacT> bem ZSovfaü, welcher ben @e*

neraf 25ernabotfe ju2Bten betraf, ben <£nf*

fcfjlng gefaßt hatte, «Sonapar fe' nidtf abret*

fen iu laffen, unb baß er bie €rlau6ni§ jur

Slbreife nur burd) feine lebhaften unb bringen*

ben 93or(te0ungen benurfte.«
• -

t>iefe emfäiffuna fcer @elef;rten unb Äunftter, nacfr

©e&u&r frennmbert unD geprieicn. SWati fornUe fi#

tw&f genua Dar&er freuen „ que les peuples de

l'Orient seroient bientot initees dam les mystereg

de notr« philosophie." J1
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• *

Essai historique sur la destruction de la li-

gue et de la liberte helv e t iques
}
par

Maltet du F an. Londres 1798^

2)er 33erfajfer triefe* 2Berf* toat einer t>er

SBenigen, benen ein groger 3Jerffanb mit einer

geübten SSeurt&eilungäfraft, t>ieler politifcfyen

x

(Erfahrung, unb tiefen Äenntnijfen aeremigt, bie

franjäfifcfye 3tebotu|ion, i>om Slugenbltcfe i&reS

2lu$brucf>$ an, in einem eigentümlichen iid)tt

unb aui einem fcon ber fcerrfcfyenben Meinung

ganj abn>eid)enben ©eftctytgpunffe jeigte* gru^

jeitig mit bem ©eifle, bert gä&tgfeiten unb bem

G&arafter ber (Stifter unb S5ef6rberer biefer

Sieöolujion bertraut, t>on ber ®etd)ttgfeit tfcrer

meiflen ©runbfdfce, t>on ber Un^attbarfeit tf>rer

©pfleme, Don ber Slrmfeligfeit i^rer praftifcfyen

Talente, t>on ber 3?erberbltd)feit t&rer unburd)*

backten Unternehmungen überzeugt, frö^eittg

über bie häOifdjen Sßlane einer rafenbern %aU

jion, bie nur ben unfehlbaren Untergang ber

erjien 3let>olujioniffen abmartete, aufgeflärt,

unb burcfy jebe neue SJegeben&ett to feinem tief*

greifen*
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greifenden Urteil beffclrft, verfolgte er mit et*

ferner 93efjarrlicf)feit, unerbittlicher (Strenge unb

feltner £onfequenj, bie Urbeber mte bie 2ln*

beter, bie ©eifleS* 2Serirrungen tme bie SJttffe*

traten, fd>ilderte mit brennenben unb gen>t§

um>ertöfd)ttd>en 3ugen bie lange DIei&e wn
übetoerftanbenen Neuerungen, groben 9J?iggrif*

fen, fanattfe^en 2luöfcf)tt>etfungen, empärenben

©reueltfjaten unb bejammernämurbtgen geblern,

unter beren fcfynetl ge^tifter faft bie franjöfi*

fcfce Monarchie jufammenjturjte, unb HnbiQU

mef)t ali einmal mit metäfagenbem (Scfyarffm«

baä, tt>a$ bie golge ber Gegebenheiten, oft nur

nod> fd>recflieber enthüllte, bem unheilbaren

Unglauben feiner Jeitgenoffen *) an*

Sag ein folcfjer 6d)riftfMer ba$ ©efetyrei

ber SKenge mtber ftd> erregen mürbe, mar ganj

in ber Drbnung ber Singe* Sie ©t4rfe fei*

ner 3been, baö ©emietyt feiner ©nlnbe, bie

Energie feine« SJuSbrucfS, fonnte meber ben

Sutern ber SKetwlujion , noefy ihren blmben

•) — Eüam fatis aperit Cassandra futuris

Ora, Dei jujju nOn unquam credita Ttucris.
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«Bewunberern gefaßen. 3?erlegen(jetf , (Statte*

tuug unb «polttif gaben i&ne» einen unerfdjopf*

ltd)en Sleid)t&um ber ge&4fiigfien SSerläumbun?

gen ein. SRatlef bu tyan würbe baU> wie

ein niebrtger, befolbefer SJböofat bei £>e$po*
,

tigmuS, fcalb Wie ein ftoljer, ben §ortfd)ritten

be$ menfcfolic&en ©etffeö abgunfltger, auf ben

3Uu)m ber StePolu$fon$ * gelben etferfud)tiger

eop&tff, batb wie eine gurie in SDfenfcbenge*

ftalt, bie fid) an Ärteg unb 3erftörung tveibete,

bem k>*$ w«1» iero 21f>fd>eu be* 3eftatfer$

tyveii gegeben* 3um ©löcf war bie einftdjtö*

»oOe SRinorität bei «publtfumS mit bem ©inne,

ben biefe Weiterungen in bem Sbforn ber Sie*

»oluiiontjlen Ratten, jeitig genng befannt. Um

mit SSefiimmf&eit $u wifien, »er Wallet bu
' $panwar, burfte man nur alle bie SSerunglim*

pfungen, womit man i&n beehrte, in bie

©pradje ber redjtlidjen @runbfä$e, bei 9te*

fpeftS gegen bie bfirgerltc&e Drbnung, unb be$

3Jbfd)eu$ »or ' bem Srturaplje ber SJerbredjer

tfberfe&env

£)er einige Vorwurf, ber fljm mit einigem

edjeine bei Slecbtö gemacht werben fonnte, unb

ben fel&ft feine greunbe t&m juweilen gemacht

r;aben, i(l ber, bat? in feiner geiftreidjen unb •
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fraffDoßen <Sd)vtii>avt juweUen eine gewiffe

Sparte unb llngemeficn^ctf &eö 2lu£brucfö, unb

befonberä in feinen Angriffen auf $erfonen, oft

eine tnfultirenbe £>erbf;ett fynvfdju — ©ollen

bentt aber Die llmfranbe unb tue Reiten, in

benen ein (Scfyriftffeller auftritt, für nicfyfö ge*

rennet werben? 3ft e$ benn eftvaö fo unna*

turlid)e$, fo ganj unöerantmortlidjeS, baß

^Begebenheiten, rote fie noefy fein Seitalter ber

neuern 2Belt gefeben ^af, auf ein leb&afteö

@efu$f, auf eine flarfe ©eele tiefern Sinbrud

machen, al$ auf alle bie faltblutige goämo*

poltten, bie 3af)re lang — fcon ber (Ermorbung

fo Dieler .jpunberte auf bm Dvic§tpld£en, unb

fo Dieter Saufenbe in ben verbrannten ;©fabten

unb unter bem 6d)utRaufen fcewutfeter ^Jro^

fcinjen, unb f o vieler Saufenbe in ben ©efdng*

niffen, /eben Sßojltag ruljtg in t&ren Jeitungen

lafen, unb nacfybem fie gelefen fyattm, mit

pl)tlofopl)ifd?er @leid)gulttgfeit an iljr £age*

werf gingen? 3(1 e$ benn enblid) |u tewan?

fcern, ba§ ber, welcher gegen ein ganje$ .jpeer

t)on gewben unb gegen ben Jaumel einer ^a[^

ben SBelt ju (impfet! $af, ben frafft>oD|fett

2Iu3brucf nod) nidjt energifd) genug fiubet, fein

lebhaft bewegtet ©emütf) oft bi$ jur Reiben*
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jtyaff fpannf, unb Gimmel unb $&tte bvanb*

föa%t, um rcirffame SSJaffeti jufinben?*)

@o lange man bie 3iet?oIttjiott unb U>re

Immer fieigenbe (Eyceffe nocf> innerhalb granf*

retcf) 6efämpfen burfte, bat fallet bu $an
ben ©cf>aupla§] mit unt>emlcfter ©tanb&aftig*

feit unb immer gleicher SBurbe 6e(>auptet* &
verlief? i&n nur tpenig Sage twr bem ioten

Sluguji* — **) Unter ben immer juneftmen*

ben Ungeroittew, bie einen europäifcfyen 6(aat

md) bem anbern erfcfyütterten, umringt t>on

ben fdjrecfen&oßen Diefultaten, bie er fo beut*

lief) t>orauö gefagt fjatte, tt>arf er nun fron

3eit ju 3eit (SenieooHe ©griffen, mit jcrmal*

menber 35erebfamfett abgefaßt, fo wie eö ba$

Seburfniß beS 2Jugen6licf'$ forberte, in beu

SBirbel ber Alterung hinein ***) — 3m

*) £ter ißnnte man überhaupt Den Äntifcrn 511/

ruefgeben / was ein t>eutf<ter ©cfcriftffeller im %at)t

1789 für t>te SUooluaion fa^te: „Äre&efcfcd&en

^ ei 1 1 man nid)t mit ftefenroaf fer.
u

**) IDaö leßte Ctflrf fetneö Mercure hiftorique

erfefcien am 4ten 2lua,uf* 1792.

. »•} ©ie fcefanmefte darunter ijl bie t>on ganj ffu/

ropa gelefcne, roeCcfce im 3<*br 1795 ««^r Dcm£ifel:

Considerations sur ]a nature de Ja revolution de

France, erfefcien.
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%df>re 1797 lieg er $tt>ei Briefe it6er bie &et>o*

Injion t)oit SJenebtg unb (Senua brucfen,

. t>te „ben erffen 3)?ann unferS Seifalterg" be»

große« ©ttfter biefer SKet>ofu|ionett burd> i&re

beletbigenbe SBa&r&eit in J£>armfd) btadftett.

SJonaparte verlangte, bag matt tym ben

Slufent&aft in Sern unterfagen mägte unb

bie Regierung btefeS @anton$, bie bamaW

fdjon mit fiavUn <5d)titttn i&rem Untergänge

entgegen eilte, tmCigfe ein.— 93on biefer 3eit

an tt>ä&{fe er 2 0 n b 0 n $u feinem Slufent&alte. *)

•) 3m 3*br 1798 erlebte er Ca,emeinfcbaft(icb mit

zweien feiner t>erbienteften £anbömdtoner) eine €bre,

bie ifcn gewiß für manche auögejlanbenc SStberwdr/

' ti<\hiten f4>abtoö bielt. SBenn es mSgltcb wäre, bag

fein 9?a&me unb ber Sbarafter feiner ©Triften je

»ergeffen mürben, fo ift tbm in folgender glaufet be*

Sraffat*, ber bte SXeumon ber Stepubuf @enf mit

granfretefc befiegeüe, ein SDenfmal ewigen SKufyma

gefe&t,

„2>ie f ra n&& fif cf>e SRcgierung, inSSetracfct

«bag 3afob tTZallet Mi Pan, 5ran3

»b'Cftfemoie unb 2tntcn £>urorcrat 6f*

„fentlicb gegen bie frana&fifcfce 9Upu*

„&Uf gearbeitet unb gc-Td^ rieben (;aben,

„erfldrt, bag biefe *u feiner Seit ber

„€&re fran$6fif(be ^Bürger &u werben,

»tbeübaf tig fetjn foltern"
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£ier gab er im £erbft 1798/ efje er nod)

»on beit Ce^tctt, in ben glucflid)flcn unb frteb*

lidjffen Skiern biefer <Srbe »erfibfen ©reuel*

tfjaten, »on einem «Berbredjett, baS beinahe nur

bee'fjalb begangen ju femt fdjetnf, bamit man

äße frtlfjere al$ un6cbeutenber »ergejfe, »ort

einer gewalffamen — »on einer blutigen Slcöolu*

jion an ben Ufern be$ ffialbftäbter

eeeöü gefjort t>aben fonnte, biefe ©efd)id)te

ber 3er(i6r«ng ber t)el»etifd)en 5™»*

^ et t Geraus ein 2Berf, weldjeS bie 3Rad)»elc

nnlrbigen, unb »eifern fte, wenn ei etwa nicfyt

ben 9ie»olujtot#en gelingt, aud) bie @efd)id>te

auf immer ju »erfalfdjen, feinen Ütang unter

ben «prebueten biefer 3eit t»ot)l anweifen wirb.

Sie Scifgenofien, Gaben es", wenn gleid) o&ne

laute Söennmberung, öod> md)f ganj ot)ne£anf* ,

barfeif, unb t»a$ ba$ merfwurbigfte ifi, felbjl

bie feinblid) geturnten, mit einer 2lrt »ort fiil*

ler e&rfurd)t aufgenommen. *)

—————*. ,—.—.—_—,

1

————

-

*) 3n feinem frana&jtföen Sournal ift über bie«

©erf ein Urteil gewagt worben! ©eutföe unb

fonft »erbiente ©4>rif(ftc«cr t;afcen Dem SBcrfaffcr unter

mannen bitUvn 8u«fMen, ben Sroft gegeben, ba§

ber funfiige ©ef<fri*tf4>rett>er fein SöerE „ni*t

überfe^cn" mürbe!
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€S tfl jtf ber S#at eilt gesagtes Itttfer^

ne&men,. ani einem SS.udK, tt>ü, biefeg, einen

gelangten 3Ju$jug ju liefern* 3d) untere
mid) biefem ©efcfydft mit ber Hoffnung, ba§

bie ©rofe ber ©egenffdnbe nnfc ber ©tanj eini*

gcr im ganjen Umfange eingerficfttn ©teilen,

bie tto&oBfommcn&eit ber Slrbeit bebedfen

tverbe*

55er erfte 2(bfd)ttift entljdff eine merf*

tt>urbtge DarfteHung bei ftftlidjen unb politU

fdjen SujlanbeS bev ©d)tt>ei$, befonberö aber
«

beä €antPti:/SBern / fcor ,unb tt>d&renb ber

fran^ftfeften Dtefcolujton* — £>te ©taatf&er*

fafftmg biefer el)vn>urbtgen 3lepublif ging nid)t

au$ beut ©efcirn eineä ©efefcgeberä, ober auö

ben Schatten einet conflifuirenben SSeifamm*

fang fjcrüot: fte enffprang auß ben natürlichen

33er&dlfniflen , au$ ber geograpbifdjen Jage,

aui ben Bitten nnb bem tyatatkt ber Sföen*

fd)en, bie biefe Sedier ben>of;ntetn — £>te@ou*

t>erdnitat blieb in ben gamilien ber erfien

gemf;ömer beö fanbeS, benen bie ©efetlfdjaft

ifjre bürgerte (Ejrifienj fcerbanffe; fpdterftin
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nähmen btefe Jamitten, benett einfache unb glucf*

lic^e SKenfc^ert, o&ne fllugeln unb gleidtfam

burd) 3n|ttttft ge&orctyten, attbere bie an t&ren

©ienften, an t&ren (Befahren, ober an t&rem

Slnfe&en im ©täat SJntljeil gewonnen Raffen,

In t&re @ememfd>af£ auf/ unb fo btlbefe ftd>

ber große tRatfy eon 3?>ern unb ben anbern,

im «bellten unb recbtmägtgflen einn beS SBortS

atifiotvatifdftn Sretjlaaren — bie

©runbfäfce unb baä ^Betragen ber ülegie«

rungen entfpraeben bet ©efcfjidjte unb bem

3»ecf i(jrer <£ntfteljung. fftirgenbä berrfcbte

in einer poltfifcben «Serfaffüng ein fo unwan*

beibarer unb ben ©runbformen fo ewig treuer

S&arafter. UJbn ©eiren beß SSolfS Sicfotung

unb SSerfrauen, »on ©eiten ber Dbrigfeir, €bel*

mutb unb geftigfeif, flraft unb ©tire, Dffen*

beir unb »foerlicfc ©orgfair — 3« fed)$

3abrbunberten jaulte man faum jtoei unbebeu*

tenbe 23olf$6et»egungen — Sern war ber

SJereinigunggpunft ton einer grofen SOJenge

lanblicber unb ftabtifd>er freier Gommuniräten,

bie biefe6tabt aföibr gememfdjaftlicbeS J&anb,

n\i bie SBefcfeü&erinn i(>rer Siebte, aW bie

©cbJebäricOferin ibrer ©treitigfeifen , aß bie

gemeinfcbafrltc&e £auprfiabt betrae&femt, in
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wefc&e ritte nie geflorte ©nffimmung aller bie*

fer freinett SKepublifen ftiüfcfjmetgenb ben ©ig

ber fou&eranen $Rad)t verlegt ju ^aben festen.

— €in $tt>eibunbertfädriger griebe btöpenftrte

ben (Staat Don ber 9?otbn>enbigfeit groge 21b*

gaben ju forberm — €ine muflerbafte ginanj*

Slbminifiration, bie feinöeftjit unb feine Staate

Trulben fannfe, jog au$ einigen unbetr<icf>tli*

cfyen 36Ben, au£ ibren ©omänen, ant ber 25ear*

beitung i(>rer ©abwerfe unb auä ben ^tnfen

einiger alten Kapitalien fitti fo t>tel, al$ tfcre

95eburfnifle, aß bte (£r(jaltung i^rer trefltd>ett

2Inftalten, tyrer foftbaren ©tragen, tfjrer eblett

äffen tliefyen ©ebäube, i&rer immer angefüllten

Äorn*3Kagajine, ali tyre unabtäfftgen ?anbe$*

SJerbefferungen, als bie immer bereite Unter*

fft5$ung not(>leibenber, ober t?on augerorbent*

Itdjen UnglwfäfäHen betroffner Untertanen

forberte* — Sine ffrenge Dberaufftdjt machte

bebeutenbe SDiißbrducfye in ber befonbern 2Ser«

toaltung ber einzelnen £>iflrifte beinahe unmäg*

lid). — Sie Slbmtniftration ber 3ufltj tt>ar ttn*

fabelhaft — ©er allgemeine 2Bo&lfIanb ber

(Einwobner, ber bloge Slnbltcf bti ianbcö, mt
bie befie Jobrebe biefer weifen unb toof)ltt)äti*

jen Regierung, bie in einer eben fo benrntr*
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bern^nntrbigen, afö in ber @efd)td>te ewigen

SJnalogie mit 6em eigentümlichen (£ier mit

fefterter tfunft gefdjilberfen) £$atfafter tljreg

33olfö, iijre ganje ©fdrfe unb bte wafcre @a*

ratuie i&rer e^rroördtgett Sauer fanb* ~ £)ie$

finb o^ttgefa^r t>te @runbji!ge beS metfier£aften

fcinreißenben, Ijüt unb tt>teber burd) Heine, a6er

cntfd)etbenbe Spinfelftricfce mdd)tig gehobene«

unb Doöen&eten ©emdlbeä, weldjeä biefer erfle

mfönitt auffteßr, eineö ©emdlbeä, bejfen SSir*

fung auf jebeS nod> einigermaßen empfängliche

©emutf), ben (Sinbrucf , ben bie folgenbe €r*

jdl)tuug machen foll, u6erau$ glucflid) borbe*

reiten, uttb, wenn e£ mogüd) iff, bewarfen

mug*

3tt>eifer %f>fd)t\itt. dtfte 2Btrfun*

gen ber franjoftfcfyen Sle&olujion* 35e*

tragen ber GantonS 6 jum 3a(>re

1792» — ;

Sie Sieöolujion würbe anfänglich in ber

©d)Wei$ — (nne aUentf;al6en) alö ein £ocal*

<£retgntß befragtet (Einige Äopfe Dom er*

ffen SKange fa^en jwar früfoettig bie wa&re

ülatur unb bie unoermeiblic^cn Solgen biefer

25ege6enf)eit ein; a6er nur wenige nahmen an

biefer tiefem <Eiaftd)f £(>eil. Sie SD^afife be«
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2?olf$ blieb ruf)ig* ^ufroiegelmtgen unb @orre*

fponbenjen 5er franjoftfcfyen gfubbö, eine @d>rtft

beö 2lbt>ofaten Satjarpe tmb bie <5a6alett fei*

tter nid)t jaf)lreic()en 2lnf)änger bewirken im

2Baabf*£anbe (Pays de Vaud) im 3a(jr

1790 eine torfiberge&enbe Sfiemegung, bie aber

bie 25eisf)ett ber Slegierung balb beizulegen

toniffe. ©er beutfcfye Sljetl be$ ferner @e«
'

bietg, bie ganje u6rige ©cl)wei$ war t>on allen

Unruhen freu— Sie terunglutffe glucfyt £ub*

wigö be$ XVI. im^afjr 1791 gab bert Solffc

aufwiegle™ in ber ©cfyweifc neuen 3)?uff;. Sie

SSewegung im 5Baabt>$anbe 6rac() t>on neu*

em unb efwaö heftiger au$. Sie Dvegienmg

lieg ein flehtet Sruppen^orpä anräcfen* D^ne

einen Kröpfen SMut ju twgiegen, würbe bie

JXufce wieber f>ergef?eKt* (£tn nacfy ben äffen

©faatöformen crganiftrfeö Sribunal ertunnfe

ßber bie 2lnjlifter ber Svebellion, unb ber t>or*

ne&mjle, ber aber bie §lud)t ergriffen (jafte *),

*) £abarpc öeö Utind, in Der gota,c fransS/

fffcfcer JDimftonö/Oencrat unb Dcrtrautcr grcunb 55 o<

naparte'ö; er uerlobr in Dem Sreffen bei gombio

fürs nacb Dem Ucbcrgaiwje Der grangofen über &eu

$ 0 (am 7tcn SKai 179« Das £eben.
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»urfte jum £obe fcerurt&eüt; fcte t56rtgett 1a*

men mit Uidjtev @ef<Sngm§flrafe ba\>on — Sie

gurcfyt fror einer tnnern (Srrfcfyätterung berlor

flcfy gdttjlid) : aber ju eben 5er 3eit (am €nbe

beä 3a&re$ 1791) nahmen bfe geinbfeligfetten

ber frattjdftfc^en ^Regierung i&reri SJnfang. —
£>a£ gefl ber ju bett ©aleereit berbammten

(Solbaten t>on 6(>af eaurieuy, t>on ber 9ta* •

jionaf^erfammluttg gefeiert: „angeorbnet burcft

„eben ben ©aufelfpieler, bn md)f)tt bie &e*

,pu6ltf proflamtrte nnb fpon jerfltfr*

„te *), bie fd>dnbltd>e S&e&anblung aller ©d)tt>ei*

ier^Slegimenter, 6efonber$ beS Siegimentä (Ernfl

ju 21 iy, julegt ba$ $>l\xtbab bom ioten 2lu*

guft, unb um aHeS ju t>ollenben, ein Seeret

tveldjeä bie @d)tt>ei|er*9legimenter fämtlidf t>er*

abfd)iebete unb aug granfreid? trie6 — toaren

bie SJorbebeutungen beffen, tt>a$ bie ©d)tt>ei$

t>on ben Regenten ber neuen Siepubltf ju er*

»arten Ijatte*

3ttd)tö befto weniger nmrbe bom SDfai 1792

an, ba$ ©pffem ber Neutralität al$ ba$ ein*

jtge ben bamaligen Neigungen unb wie man
glaubte, aucfy bem 9Sort&eil unb ber 6id>er*

Digitized by Google



j)dt ber ©d)ttw'£ angemefihe, jur feiten 9ltd)t«

fcfynur genommen» — 2)a$ unglticflicfye @e*

fd)tcf tiefet Sanbeä tooflte, bag ein SRann t>on

fanftem Gtyarafter, milber unb menfdjltc&er

Senfart unb fef>r gemdgigten @runbfd£en, bag

SB a r 1 1) e l em 9 ben fran$6ftfd>en @efanbtfd)aft&

potfen beWeiben mugte. Sftan t>ertt>ed)felte mit

feinen *))rtoatgeftnnungen bie @efmnungen fei>

ner Regierung ; fein gefc^trfteö betragen (freute

fBJumen auf ben 2Jbgrunb, ber fid) unter ben

(Eantonö geöffnet f>atte* 2>om 3a£r 1793 an,

ttwrbe ber£mfUig einer fran i&fif(t)tn $ar*

tei fttylbar: bie geheime €iferfud>t ber 3ör*

d)er JKegierung gegen bie tum Sern entn>if*

feite juerfl bie Äeime ber Dppoftjton: fanatt*

fdje greunbe ber franjäftfcfyen üieaolujion (ein

<Pftffer t>on£u$ern, einDdjö t>on SSafel)

unb bie geheimen Operationen ber franj6ftfd>en

Slgenten benu$ten biefe jfeime* £>er ungläcfli*

d)e Sluggang bei gelbjugä ber SlHitrten im 3*

1792 fam ben 9Dtad>ina$ionen biefer Partei ju

fiatten* —
„6ie bot t&re ganje £(jdtigfeit auf, um

ben 6rebit be« erften ®taatibtamtm Don 35 em,

be$ ©djult&etg t>on Steiger $u untergraben,

bem feine Salente, <£rfa(>rung, SJerbienfle unb
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(Efyatatttv , mcfyt 6log in ber ©d^ei^, fbnbern

and) in affett fretftben £dnbern einen großen

Sftamen ertt>or6en haften- (Er leitete feit fünf*

jeljn 3a&ren fajt alle wichtige, polififdje 23er*

l)anblungen be$ @d)toei£erifd)en 35unbe$; bie

SKef;r5eie be$ $rogen 3iaf&$ Don 35 em folgte

feinem Urteil: er jaulte ben grSgten Sf)eil ber

jburdj (Emjtcfyfen, (Eifer unb <patriotiämu$ atu5<

gejeid)nefen 2Ibmtniffraforen unb ^atrijier un*

fer feinen 3lnfjängern* £)a$ (Berne be£ £errn

Don (Steiger toar burd) bie aKfdglid)en

gunfjtonen ber ©faafö Verwaltung nidjt ab*

genügt worben, Jf>ert>orragenb , alä <Staat&

mann, al$ (Senator, als Siebner, mit einem

(Beifte, &on grogerm Umfange, alö ber Staat,

ben er ju regieren l;affe, befag er ist einem

felfenen ©rabe bie Äunfi ber Diöcuflfion, ben

fcfynellen SBlttf in ba$ innere ber tterwicfelt*

flen Probleme, baö Talent einen ©egenftanb

ton aDen ©eifen ju befrachten, bie Urfadjen,

bie Siefultafe unb bie golgen ber 35ege6en(>ei*

Un augetnanber ju feget?. SJtemanb in

fcer <Sd)tt>eig (jatte eine fo öottfommne jfennt*

«ig ber auswärtigen 2lngelegenf;eiten alt er* 3n

einem fd)tt>ad)en $5rper trug er. eine ftarfe, ju*

weilen leibcnfdjaft(id) aufwatlenbe ©eele,bie ftd)
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aber bei einer SXegierung^form, Welche bem

felb|!(l<inbigflen (!tyarafter,_oft bai Öpfer feiner

SJfeinungen abforberfe, unter bie 9?otf>n>enbig*

feit, mit feinen Güllegen ju leben unb ju wir*

fen, gebeugt fcafte* Sin ber ©pige einer gro*

gen Wonarc^ie fjatte ©teiger ficf> in feinem

t>oßen ©lanje gejeigf — ©eine unermübete

S&dtigfeit, feine 9Jec^tfc^affen^eif, feine immer

gleiche Seutfeligfeit würben in einem ©faate,

beflfen 2lbmmif?ra$ion oftne biefe €tgenfd)aften

gor nicfyt befielen fomtfe, faum bemerk

£)urd)brurigen bon bem @efu()l feiner $fTid)ten,

fefcte er bie, weld)e i&m bie Slufrec&tfjalfung

beS 2lnfef)en$, ber (Efcre unb ber ©efe$e feinet

SJaterlanbe* geboten, oben an; feine perfSnli*

d>e ©efafjr fc^redte i(jn; er fjatfe bie folgen

beö toblid)en $ampfe£ in welchen ii>n baö Un*

glucf ber Seiten berwicfelte, borauö berechnet,

unb fein ganjeö £eben fcat beriefen, bag er bem

Crange fritifdjer ©ituajionen eben fo gewad)*

fen war, al$ ben @efd)<Sften einer frteblid)eu

©taatäberwaltung* — Siefer groge Börger,

Welver feine Saufba&n nod) julefjt burd) einen

fo benfwürbigen £elbenmut(j gefront bat, warb

nun b*r Sielpunft be$ Jpaffe* ber franjäjtfdjen

gaftiou*" —
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SDrttter 2|6fc^tiitt Sage ber

<Sc^n>et§ t>om (Enbe be$ 3at)te$ 1792

6 $um 3a&re 1797. —
£)te gartet ber © i r 0 n b e unternahm juerfi

offne geinbfeligfeiten gegen bte ©d)roeigertfd)e

iRepublif* Sßriffot, ©er&an, (Habierre,

birtgirten bte ungerechte Operation rniber bie

Siepublif ©enf, bie bem ©eneral SDfonteS*

qixi ou, weit er fte ntdjt jlreüge genug anSge*

fä&rt (jatfe, bie Ungnabe ber (>errfc^enben $at*

tion jujog. „SSenn Suropa ben wahren 3mecC

be$ Äriegeä unb ber SJebolujton au$ ben Sieben

ber ©ironbiften nicftt lernte, fb toar eS

toa&rltd) bie ©c&ulb ber Jefctern triebt, benn

fte erflärten ftcf> beutltcfy genug baruber," SKtt

t&rem ©turje ging eine Slenberung im politi*

fcf>ett ©pjlem bor. „ Dio 6 eäpt er re festen

bitftm fanatifcfyen <£ifer, bie glamme ber Die*

fcolujion in anbtvn &Snbern anjujfinben, enf*

fagt ju fca&en. Sfjronenb auf ben Ruinen bon

§ranfreicf>, ftrebte er 6Ic§, ftcf) bie £errfd>aft

barfi6er ju fiebern, unb lie§ bie neutralen ©taa*

ten leben/ 4

(Eben in biefer ^Jeriobe aber flieg

bie ©efaljr ber @d)n>et$ immer f)öt)tv: bte*par*

tei ber granjofen unb bie Partei ber abfohlten

SReutralttät toarb immer jldrfer* 2Die SÄegie^

rungen
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rangen ber 6c^t»et| nahmen föm in ainfe^ung

ber Sintgurten, ber £)eportirten u*f,£

einen fc^tiiben Sefe&l nad) bem ant>ertt am

SDte Neutralität {>6m »irflic^ auf, Neutralität

ju fepn, unb ging in eine grjmungne SSegön*

fitgung granfreid)ö über* 2lm <£nbe beä gelb*

jugä t>on 1795 gemattete man ber 2D?ore au*

fd>en 2lrmee, ber i|>rem Diucfjuge au$ 6d)tva*

ben ben SJfarfc^ burcft bai ©d)mei$erifd)e @e*

biet* „£fone 2Biberfianb nnirbe ber Sdjroeifce*

rifcfyeS&bettöon biefen ©0 Iba ten ber gret*

%€it tt wn biefen q&urger*©olbaten, bon

biefen 35efcf>u$erta ber £ä tte ti, beren Staub*

gier nid)t ein ®tro&bac& t>erfd)ont (jatfe, aber*

fd>tt>emmf* — %tt>Mf Jage frinteremanbev fcatte

bie 6d)tvei$ bie ©elaffen&eit, biefe S3anben ton

Flüchtlingen ju bülben, $»en SRafcrung ju rei^

d>en , tyrt bebecfte SBagen, tt>o SSBajfen unb

S5eute mit Äranfen unb SJertvunbeten Dermifcfot

waren, $u eßcortiteit. iDa$ fcgenatmte ©epdcf

e

biefer f$eu§licf>en ^Jtwjeffton beftanfc auö Den

Äletbern, «u* den Letten , au$ ben golbnen

Äreujert, aiiß 6en ©dMfd)nallen' ber ftywabt*

föen Siaueweiber, au* bem ertrage ber Siek ,

flaute aOer 2lrt, bie fte i» ber @d)liffern, m
ben Äirc^en, in ben SCtiftem, auf ben Sfrrwer* .
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fett unb m 8en ;£>ärfern auSgeü6f fjaWen* Um*

fonfi lieg ber gelbmarfdjan Latour feine jfla*

gen (jSren: Die 2Irmee beö Sireftoriumä unb

^re SSeute waren gerettet. — gunfoe&n $D?o*

nat nacf)l)er &af ba$ banfbare Strefeorium

eben tiefe SIrmee au$gefanbt, um baö gaffe

freie £anb, tt>elc^eö ifjr feinen Setflanb geleiffet

$atte, (it erobern unb ju i&erwöftan

SJterter Wbffynitt Gegebenheiten

im 3af>r 1797* — £>ie (im 3al>r 1795 ge*

fd>ef>ene) 5Ba()l oon 92 neuen Sftitgltebern bei

foiiDeranen Oiat(j$ ju SSern.&att* ber franjdV

ftfcfyen gartet ein gefd()rltd)e$ ©ewtdjt Werlte*

Den. ©leicfywofjl fann man mit billiger @e*

ttoiß^eit behaupten, baß im Anfange beö 3af^

reS 1797 in ber gattjen ©djwetö nod) nid)t

6000 3leoolujion<fc£ unb aud) unter biefen nur

wenige waren, bte »on unbanfbaren <£6t)twt

beö 33aterlanbeg, einem £a&arpe unb Dd)$

angeführt/ ben gdnjlidjen Umtiurj ber alten

3Serfafiimg begehrten. — Slber bie unglucfltcfye

ju weit getriebene SKayime einer abfoluten

Neutralität &atte bie Dtegierung nun fcfyon fo

enrfrdftet, i&r 2lnfefcen fctyon fo aerminbert, ba§

baö Direftortum immer tityttv würbe. — Sie

.5vatuf?ropf>e t>om 4ten ©eptember 1797 ent*
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fd)kb ba$ etbitffal ber ©dfaeifc. SJon biefem

SlugenMtcf an fcbeint Der «platt, fte ju ©runbe
ju rieten, fein« lefcte gefiigfcif erreidjt ju $*>
ben». €nbe be$ ftooemberö bebanbelte ba$
S>ireftorium Die SantonS fdjon wie feine Un*
tertbanen. gebot i&nen, ben engten 6e*
fonbten Wegraffen u»t> t>ie Kantone" gaben
nad?. „(Eitte Regierung, Die ftd) eine folcbe

Jumutbnng gefaßen lagt, iff fcfprt am* ber

DCei&e ber unabhängigen 5D?arf?fe auggeftrtdjen."

„Sag Sireftoriiun fegte e$ barauf an, ba|j bie

gor mbitftf ®$rrfte« ebcnfe beleibigenb feort

foßte, afö ber ©egenflanb beffelben. Sie
9cad)n>elt wirb" 59?% baben, > glauben, bag
e<5 am ©djlaflfe, bei mm 3a6rfmnberr<$ eine

«Regierung, in (Europa geben fotwte, bie fd;am*
loi genug mar, um ju einem folgen Auftrage
ben oertvorfeitflcji tyrer ©birren aus^ufudKm
Siefer biplomatifdje Unfcolb fübrte ben Kamen
9)cengaub, mar im £>ber*@lfa§ geboren unb
ein Sermanbter oon Stetobel f. SJormaß in

reoolujiojufren
: £elbentbateh unb eenbungeri

ber ginßernt&ige&raudjt, empärenb burd> eine

feJfene SD?ifd)tmg oon Uebermutb unb SRiebrtg*

feit ber ©ttten/ würbe er au6brücF«d) gemdblf,

um ben ©d>mei|ern ben aBiflem feiner Herren
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ju aerfunbigem" — • 2Btcf&am betrug ftd>

ebelmuf&ig genug, ;ber ed>tt>eifc eine nod> grä*

£ere öerlegenbeit in erfparen; er reifefe ab,

e(>e ibm ber 9&efebl bei ©treftorium* belannt

gemacht tt>ar, unb jetgte ber Regierung ton

"Sern bie Urfactyen biefe* ©cbritt* in einem

(bier juerfi gebrucflen) ©treiben auä granf*

furt (bom 22fen ißotoember) an, einem ©cfyrei*

ben, „tt>elcbe$ ein bleibenbe« £)enfmabl ber

©eelengr6§e ber britttfcben Nation im (Segens

fafc mit ber £>enfung*art unb bem Serfabren

ber Sßacfcfolger ber franj6ßfd)eft tfäntge fepn

gunfter %$tänitt SSegeben&et*

ten in ben legten Sftonaten be« 3a&*

reg 1797- Sinnabme beä (Ergael k —
£ie 2lngrtffe aller Slrt üermebren ftdj: 35o*

n apartem »eife tmrcb bie 6d)n>ei$ ttar ber

SSorbct&e ernffbafter Unternebmungem ,j©iefe

md)t o&ae 3lbficbt t>eran(laltete Sur^reife batte

eine wwetfennbare aötffnng: fte biente ben

greunben ber Steuerungen wth be» Stefrubrern

jum ©ignal: ibre »ngejtöme greubr t>erfunbig*

fe ifere Öffnungen*" * * r

3lm isten Seierober Ue§ ba$ Sireftortuw

ben fd)mri&erifäm £ fcett De* SBt^timö SM fei
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(bat Stauet, W&nfiett$al, 35telK.) mit

Sruppen befe$en. £te Q5inbe fiel nun von ab
In Slugen, a6er bie gartet Der Unt&<ftigfeit Je*

&ielt bennodj t>ie Dber&anb. — 3u gleic&er 3eif

6rad)en bie Unru&en in i>erfd>iebenen ©tdbten

bei 2Baabf*$anbe« auö; audj barnalä burf*

fe man nod> behaupten, bag e$ in biefem (jerr*

liefen Sanbe faum io,ooo SKenftyen gab , bit

nid)t bie ferner «Regierung angebetet. Jjdften,

bog gewiß nidjf bie £<$lfte biefer 3foja&l eine

SJeränberung begehre, unb bag faum bret*

(»unbert eigentlicher f8evfdfw6tn an einer

fo>mlid}en Üteboluiion otbeireten. 2lber bie

legten nmrben burdj bie protection t>on granf*

teicf> immer mutiger. — SDie beiben merfrour*

bigen Sef^löfie btt 2>treftorium$ t>om i7fen

unb 2ften Sejember — bie fc&nSbeffen Sitten*

täte, bie ficf> je eine »Übe ©eroalt gegen bie

Siebte einer fouoerdnen Regierung erlaubte —
nahmen bie jefcigen unb fönftigen Slufrö&rer be«

franjöfifdje« SljeU* ber ©d)»ei$ formlid) in

©d)u$, unb bie «Hebolujion im3Baabf*£att*

be war enfftyieben.

6ed>*ter 3lbfd)niff. Dvebolujiott

m$Baabt*£anb€. (Einmarfd) ber gratu

jofen in fciefe flrofMiti* fartbtag |u

Slarau. —
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Sie, welche btg&er bte a b fo l u f e Üteufra*

Kt<$t bertljetbigt Ratten, ergriffen nun bai ©t;*

(lern einer freiwilligen 9iet)oluj ton* Sie

Regierung fottte einen £f>etl aufgeben, um bai

@anje ju retten. 3,@letd)n>o^ (jatte bie <£r*

fa&rung gelehrt, t>a§ mit ber franjSftfcfren Sie*

publif fein Äapttuliren 6taft pnbet, bag if)rc

3let>olu$ion eben fo unheilbar' ifl, wie

tyr (Bebtet, unb ba§ fte ben übrigen Staaten

eben fo wenig bat Stecht, i&re ©efefce $u be*

galten, al* bie Sefugnig, fte mit Sttobiftfajto*

wen ab|uänbern, iugeftefjt*" 3nbem man ü6er

bie mm jfi ergreifenben (Entfdjlöffe beratschlag*

te, ging bie aftad)rtd)t ein, ba§ ©eneral $ie*

ttarb mit 15,000 9D?amt gegen MS ©enfer

(gebiet anrucfte. 3iod) am loten ^annav fcatte

tne ferner Regierung bat 23aabf*£anb ben

€ib ber £reue erneuern lajfen; am ^fen bra*

cfyen bei ber 2lnnaf)erung ber franj6ftfd)en 2lr*

mee bie erften Unruhen in ber «einen ©tabt

SS et> au& 2>te SXegterung jog einSruppen*

(EorpS jufammen, unb fcfyicfte e$ nach 2 an*

fanne: burd) ein nie genug ju bejammernbe*

9#iggefcf)icf würbe ba$ <£ommanbo ö6er btefeS

€orp« — bem C6erfien SIBei § ^u.

,,3Ra» bjefen Offtcter wie einen SSerrd*
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tfcer, tt>ie einen 5 eigen, tt>ie eittett 3afobiner

gefcfyilbert: er Derbiente feine« &on tiefen 2t*

fein* ©eine perf5nltd>e S:apferfett twir erprobt:

er fcafte nad) unb ttacfy aßen ©pftemen ber

fran$6fifd>en 9iet>olujion gefcfymeidjelt, nie aber

baju gelangen fännen, felbfieüiä ju f>aben:

alle bie mannigfaltigen gelben tiefer großen

SKorbftene fyattm einer nad) bem anbeut feine

£ulbigung unb ©läctoänfcfte erhalten: man

burfte nur Don einem SRenföen in ber SHMt

reben, bamit ber £berfi 3Bei§ fein Sln&anger

würbe: er Ijdfte mit @äfar ttie mit 35ona*

parte Briefe geft>ed)felt; ba$ per$nlid)e 2}er*

bienjl toat nicfyt ber SJJaßflab feiner @c()d§ung

:

man barf nur berühmt fepn, um €nt&uftaemü$

bei beuen |u erregen, tie felbfl berühmt ju

»erben wunfdjfen. STOitten in biefen 23erirrun*

gen eineg t>on ^Jaraboyien trunfenen, burd) eine

feilte $f)i{ofopljte t>erfd)robenen Xtffti, liebte

SÖetß fein 95aferlaub, unb fcegte nie ben @e*

banfen, bie SJerfajfung beffelben umiufturjen*

£)iefe ©efmnungen Ratten if>m fogar bat %w*

trauen beä Sireftorium* unb ber ©d)tt>ei$er*

3Jet>olujiomfien geraubt, tie tfrn ber #eud)e*

Iti befestigtem SRiemanb fonnte tiefen 23or*

tt>urf weniger t>ertienen, alö er, benn €itelfeit
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unb Ue6erfpanhung machen nidft ben <£&arafter

bei Spmdflni aui. ©ein ©genbänfel toat

offen unb freimütig: aber fo feltfam, war feine

VLtfytilihaft organifirf, bag er bie 9iet>olujtott,

feie er in granfretefy bettnmberte, ffir bie

©d)tt>et$ berberblcd) fanb* — £>f>ne mtlitd*

rtfd>e tfenntniffe, ofjne &efd)idlifytit jnm Un*

fer&anbeln, o^ne Äaltbluttgfeit unb Sunfi im

56enef>men, in allem mittelmäßig, unb botfy boH

grogen ©elbfiöertrauenö, ging er nad) fau*

fanne, in ber SReinung, ba§ fem 9?a&me,

feine Sörofdjfiren, unb feine tyfyüofopbie ifym

bie Slufrö^rer ©Jjne ©d)tt>erbt|fretd; untewer*

fen würbe«, ©ebrängt itvifdjen feiner 5J3füd)t

unb ber SJegterbe, feine Popularität ju be&aup*

ten, berlor er feine spppularitdt, o&ne feine

Pflicht ju erföHen, wtyei baö beffdnbige Sie*

(Ultat ber ©etyieftett im ^Betragen ift*
1'

r Unter einem folgen ©eneral, war auf eine

nacf)brucflid>e 93e^anblung be$ 3luffianbe* nicfyt

ju rechnen; <Sr &atte 20,000 5Rann, eine gute

SlrtiOerte k» ju feiner £)i$poftjion : anflatt fie

ju gebrauten, lieg er ftd> mit ben Siebeßen

In freuubfcfyaftUcfye Unter&anblungen ein, unb

ter&anbelte nod), a« bte franj6ftfd)en Sruppen

fcfjon ber ©adje ben SluSfölag gegeben Ratten,
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bie fratij5fifcf)ttt SJoten immer brofcenber nmr*

ben, in 35 afet eine abgefonberte 3iet>olujion

ausgebrochen war, unb SKengaub in gjerfott

na# Slaraa ging/ um an biefemDrte, wo fo

e6en bte 2>eputirten aBer (Santon$ C SB a fe l

aufgenommen) t^rett SBunbeäeib erneuert fyat*

ten, bte 3nfurrection einzuleiten*

Siebenter 2t6fct>nttt. Suftanb ber

. ©cfytteifc im Anfange bei gebruar

1798 — Srfle Otet>ö(u$ton im Innern
ber Regierung* 3tegojtajionen mit

bem ©eneral 25rune* — —
Srofc be$2Serluffe* beS 5Baabt*8anbe«

fonnte fid) bie ©cf>toei$ nod) retten; naef)

bem Sanbtage ju 21 ar au f>atte ftd> ein neuer

SRutfc ber großen gufgeflnnten SRajorttdt be*

mäc&tigef* — 216er bie Partei granfreid)$ unb

bei £emporifiren$ gewann leiber im 3nnern

ber ^Regierung immer me&r bie Dber&anb* 6ie

braute ei ba&m, ba§ ber fouberdne diatf) ju

58 em, o&ne Don irgenb einem Steile ber 9ia*

)ion ba ju aufgefordert ju fct;n, in ben legten

Sagen be$ 3anuar, 52 auferorbentlicfye £)epu*

tirte ber ©tdbte unb bei Unbei in feinen ©cfjoog

berief, bie am 2ten gebruar i&ren 6i$ in ber

3tatf>3 * SSerfammlung nahmen. <£ine entfefoie*
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SOTanbateit unb ber alten 3?erfafftwg treu ge*

Bliebe« fetjn, tx>emi nid)t bie Regierung felbfT,

tag- ©tgnal gege6en (xftte, fie ju öerlefcen*

£)tird; freu 2ibt>ofaten 95 a i; unb anbere feiner

spartet aufgeforbert, faßte ber fout>er<fne 9Iat&

am 5ten gcbruar ben t>erberb(td)en 25efd)lug,

eine SSerdnberung in ber <£onjlt(ujion, obgleid)

(wie er felbft im Eingänge biefeg 35eftyluffe$

fagte> „feine SJorfteßung ober 2lnfor*

ber tut g bieferljalb gefdjeljen war", öorjunetj*

inen, becretirte vorläufig bie allgemeine 3uldf*

ftgfett aller Börger ju ben (Staatöämtew unb

ben ©runbfafc einer auf 9Ba&l beru&enben Sie*

prdfentajion, unb fefcte ben Zeitraum eine«

3a(;reS *ur ndf>ern Bearbeitung unb 9Soöen*

bung biefer fogenannten großen Sieform au&

„3)?an entbecfte in biefem £>ecret t>eufltcf>

genug, bie gemetnfd)afrtid)e SBirfung ber Spar*

teien, weldje eö abgefaßt Ratten; e$ war nttfjtä

aW ba$ Siefultat i&rer wiberfpred>enben ©9*

fleme, in einen Sraftat jufammengefc^moljem

gur bie innere SXu&e unb <£intrad)t war e£ $u

t> i e t , für bie 95efriebigung be£ Sireftoriumä

ju wenig," — £>iefe er(?e große Diefrolujiou

würbe balb, in Sujet-n, greiburg, ©olo*
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tfyvrtn -tt*- nadßtüfymt. 3it betfdfrtcbenen bie

bie gtortrtmgen attfju flehen, — SiefVr po*

littfcfye ©elbjtmotb war fo weit entfernt

bie SXegiertmgen mit SDJengauD au$jufof>nen,

tag er t>telmcf>r jeßt erfi ben ^fafyer feiltet

SOiif^anbtungen recfyt ausleerte unb m feinett

«Rotett (üom ijteit gebruar u, f w.) ganj ben

Jon eimi 2lga t>ott 2Ugtcr annahm- — ©eine

Wutl;enbe gred^eif gab nod) einmal ben Die*

gierungen unb bem SJolfe 3Kutl> , SJtan

warf fcie ermebrigenbften feiner ^umut&ungett

unb rujlete ftd> jtmt SIBtberfranbe, al$ ungßfcf*

Ucfyer 2Setfe, an bie ©teile be$ ©eneral 3»e*

narb ein anberer" mcfyt erfa&ttter mber$rie*

geäfunf?, wo&t aber im 93?ecf>ani$mug ber 9ie*

Delujtonen unb in allen SJerfeinermtgen ber

Soweit" ernannt würbe* 93rune (pon bem

l;ter eine ©c&aubern * erregenbe ©djilberung

entworfen wirb) fiberna^m baö ©efdjdft, bie

Sfrgterungen ber (EantonS fo lange einjufdjlä*

fern, bii bie 35erfidrfungen t>om Styem &et

angelangt fei;n würben* 3ene —
Ignari scelerum taiuoriim artisque pelasgae

ließen ftd) mit i(jm in unfelige Unter&anblungen

ein, bie bem Äußern erfolge naefy, }u einem
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furjen Sßaffettfliffftanbe, in ber tyat aber ju

ifyvtm Untergänge füfyvtm.

Siebter %bfd)nitu «age ber ©adjen

om €nbe beö gebruan @d)tt>an?en in

ben SÄagregeln be$ <£anton Serif*

2lu$6rudj bei Ärtege* unb Unterjo*

cfyung t)on greiburg, ©olot&urn unb

SBerm — „Sie tyubliiitat ber franjoftfdjen

9D?ad)inajionen, bie Äu&n&eit ber franjdftfc^eit

Slgenten, bie ffrafbaren Hoffnungen i&ter SJfi^

terftywornen, liegen über bie 21bjtcf>een be$

©eneral 95röne feinem 3»etfel mefjr Eaum:

er befd>leunigfe ben 3)?arfcf> ber 2?erf!ärfung$*

Sruppen, ber 2Bajfenflilljlanb naftte feinem

€nbe, unb bie ferner fcfywebten nwt) jtotfdjett

.Krieg unb grieben, o&ne ftcfc jenem in bie

2lrme ju toerfen, ober biefem enffugen ja mU
knS* Unterbeffen riß no$. einmal, aber $um

lefctenmale, eine ÜRagregel fcoU Sföuff) unb <£ner*

gie bie Regierung Don 35ertt aui i&rer fömäfc

ltd>en Unt&ätigfeit auf* ©eneral <£rlad>, ber

bie Sruppen be$ (Santon* (eine Slrmee t>on

25,000 9D?ann, o&ne bie £ölf&€orp$) anführe,

erfcfyten am aöften gebruar — ber 2Baffen*

ftiOfianb lief mit bem erflen ®i&n ab — in

ber SJerfammlung bei fout>er4nen SXatfc* unb
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erfldrfe, bag er enttoeber baS Commanbo nie*

betlegen, ober bie (Semalt, t>on feinen Sruppen

©ebtaudf in machen, erholten mfißte. 9Rad)

einer ©ifcmtg t>on toter @eunben erteilte *er

3iatl> bem ©eneral (Er i a d>, bie unbe*

fcfyrdnfte 2>ollmacf>t, fein* Sruppen
marfcfotren unb opertrett ja lafftn,

je nacfcbe m er e$ n5tf>ig finbtn rofirbe,

nnb baö t>om €nbe be$ SBaffenftill*

fianbeg an, aud> nocfr früher, menn
fid> bie granjofen t>or Slbtauf beffeU

6en getnbfeltgfeit en erlau&en folU

fem— ©eftdrft burcfy biefen 35efd)lu§, leitet

Crlad) feine Siäpoftjtonen ein: bie Seputirten

fefjren am 28ffen oom ©eneral 35röne, of>ne

etroa* ausgerichtet ju haben — benn btt

9ifjeüt*2lrmee mar nun angelangt! — juräcf,

unb bie 2lrmee bereitete fleh t>or, am folgenbrti

Jage (iffcn Sfldrj) bie §emb|>Iigfeiten angeln

ju fef>en — 9lber in bet ^ifchenjeit hatte

pd) in 33ern eine neue ©jene jugetragen: bie

jDppofljiond? Partei, bie nicht flarf genug ge*

mefen mar, ben S5eft^u§ *om 26ften ju hwber»,

brachte e$ am 28fan ba^in — bag er mieber

aufgehoben marb: mit einem unb bemfel&e*

Schlage mürbe btefer fchmdhliche 2Bib*rruf,
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t>fe - 9?tebcrfcguRg ber <5out>er<Snftät,Mt <grnett*

nung einer probiförifdjen ^Regierung unb bie

Slbfenbung einer neuen Seputaiiott an ©eneral

- SBritne, wniljm biefe bemät&tgenbe Schritte

$u melden/ burdjgefefcf : nad) heftigen Sebat*

fcn ftegte eine fd>mad>e 3D?a;britdt, gegen n>ek

d)e afleä, tt>a$;ber*fMü>eräne 3f atfr nod) öon

mi)xm Patrioten in fi<t> fdjloß, protefttrte -r-

„£>a$ Urteil foar mm gefprodjen: 95ern auf* ,.

geopfert burd) feine^etgene Sefcfyufcer, foflfe in

©eau6 jerfaKen: t>te dualen einer förd)ferlid>cn

2ltiard)ie gingen ber gän$lid)en 58ernid)tung bor*

<m: ba$ vergiftete ©ettanb beö föeffuö lief

unter aßen Waffen feiner Bürger umf;er; fein

23aterlanb, feine ©efefce, feine Söanbe mefjr,

€ö n>ar befdjloflfen, ba§ ba$ 95lut ber; (Berede

teri fliegen, baß Skrbtecfyen friump&tren, bie

£&ftt f\d) Sffntn, unb bie« e&wurbtge Senf*

mal ber ginigfeif untejf ben eonpulftonen ber

3tt>ietrad)t ju ©runbe gefjen follte", — •

vz D&ne nur ben bollen Slblauf beä SSaffen*

fljtytanbeö ju ewarten, greifen bie granjofen

auf allen Seiten an — ©eneral <5d)auen*

bürg rucft gegen Solotfourn, 5>rune ge*

gen g r e i b u r g t>or* — S5eibe <Stäbte fallen

am 3fen SDtötj nad> einigen unglucflid>en @e*
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fed)tm in. bie £dnbe ber ©ttgen SMe 2fag|?,

bie SerttMrrung ber SKarf;fcf)Idge^ tote ^errfittung

im • 3nttcrtt errefdjt ben &<5d>ften ©ipfel : am

2H>enb fceä 4ten 5D?drj fcefctyltegt bie protnfori*

fcfye Ütegiermtg öon 95 er tt f unerwartet genug,

ftd) am folgenbett £age jti Dert&eibtgem — <£ö

ttxir ja fpät ! Unrfottfi jleUte 35 e r tt nocfy eine

Slrmee fcon 14,000 STOamt bem geinbe, ber t>oit

jtt>et (Seiten jugleid) anröcfre, entgegen: um*

fünft mifc^te ftd> ber e&rfturbige ©teiger per*

fonlicf; ©efec^t: urafonft trug ein $f>eil bei

©ci?n>ei§erif(^en J£>eere£ bei ,9Uuenecf einen

SSortf>eü über bie granjofen bapon : inbem biefe

tapfere Diüifion ben SSort^etl benufym, unb auf

gret&urg marfcfyiren toifl, erhalt fie bie 9iad)*

rid)f, ba§ bie £aupt^lrmee gefdjlagen, baß

SBern fd)on in ben £dnben ber geinbe ifu —
gunf blutige ©efedjte, baS le£te t>or ben

ren ber £aupfftabt, befTanb biefe Slrmee no#,

elye fte bem ©ieger baö gelb räumte: am 516enb

beö sren 3Jldr$ würbe ifjnt bie ©tabf uberliefert»

' „£>aö war ba$ (Enbe biefer glorreichen 9?e<?

pubfif, ber $flanjfd;ule fo pieler großen ©taatä*

mdnner unb (generale, bertl&mt burcfy if)re3ßeig*

fceit, blubenb burd) iljre 9D?ajimen, auägejeid;*

net burd) iljre tapfer feit , bie feit mehreren

• %

* t
r

/
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34rf)tmberfetr tmti geinbe* gug betreten

fcatte — je$r u. f. f.
—

3m Sumulte Mr legten ©efecfyte t>on ein*

anber getrennt, fud)fen ©teiger unb €rtacfy,

jeber für ftd>, ben traurigen 2öeg au« üjretrt

unterjodjfen SSaterlanbe: jener tarn glticflicfy

tlber betj £f>uner (See: a6er «m ©enerat £r*

lad) n>ar nodj ein fdjrecfadjereö ©c^teffat t>or^

behalten* <£ro £rupp fetner eignen ©olbaten,

(bie in btefen lefeteft Sagen bti ©djrecfenö unb
4

»1

tädjte — man jetgte xfyntn fogar fal*

fd>e «riefe t>*r — auf ben unfeligen, bei

fcem unb J?erfd>n>anfen ber jerriffenen 9tc^

gierung DieCetd^t öerjei^lic^ett SSerbadjt, bag

tf>re eigene 2lnföftrer fte verriet(>en , geleitet,

meiere t>on tyreit Öftreren ermorbet Ratten)

ufverfällt tf>n oftne Erbarmen, unb bringt tyn

um* £eben —
Neunter 21bfd)nttt* folgen ber

Eroberung t>on 25erm ©d)tcffaLb*r

übrigen @d)n>eifc — £)er £(>ert ber fran*

jififd)en Gruppen, ber ju ber Qlrmee t>on $ta*

Ken gehörte, jeieftnete ftd> burd) ©töciplin unb

jDrbnung au«: bie ©totftonen ber 3l&ein*2lrmee

erlaubten jid) bie fdjretf«elften Syceffe. — £)ie*

maren
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waren a6er nur bie erfien fleinen SSorfpiele:

balb , lernte bie ©d)met$ ganj anbere Uebel

fennen: aöe äffentfid)e Gaffen, aKe Slrfenäle,

äffe Sttagajine geplunbert, ungeheure @ontri*

bujionen, bie SSefcfyimpfung mit ber Beraubung

vereinigt, bie Sirannet bei Sittila im Sßafc*

inen ber Sret&etf, u6er ba$ fonfl freifle

fanb ber €rbe ausgeübt, ein Je Sarlier

für ju menfcfylid) gehalten, unb burd) einen

Öiapinat erfefcf, bie S3olf$* DiepnSfentajion

eine t>erdd>tlic^e SJfafc^ine, welche bie SBefe^le

btefer neuen £anbt>5gte t>ottjieI)t — Unter foU

djen Slfpeften tri« bie neue Confiitujton

if>re Saufba^n an: „9tuma fonnte fte t>er*

fagt ^a6en, unb fte tpurbe bennodj, fo tt>ie fte

fid) frier anfünbigte, mit bem ©djmerbte in

ber £anb fcorgejetcOnet, ton Diaub unb

SSlut umringt, ein ©egenffanb bei (Entfet*

jenS fet)tt, SBafjrltd), e$ gefrärfe fein fonber*

lidjeg ©enie baju, ein ©ireftonum, einen

Slatfr ber 2tlten, unb einen DCatf) ber

jungem auf ber ^3ofl t>on tyavii nad)2laran

ju frerfdjicfen* — £>tefe SBerfafifung, gebranb*

marft burcf) ifjreu llrfprung unb bie SJerbre*

cfcen H)vev Stiftet , wirb bie ©d)tt>et$ in

furjer Seit aucfy flrtUc^ ju ©runbe richten : fte

3
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•ertoetft bie Seibenfdjaften, mmityt bie <3<Sf)'

rung terfetfeett, fu(;rt einen unnfifcen ©ctytoarro

öffentlicher Beamten ^crßet, bereit unbermeibli*

cf)eß 3ufaronten|?o£ett bie Oligarchie ober bie

Stoarcfyte erzeugen toirb, unb mad)t eilt Der*

ttrmtef SSolf mit ber megefü&lten fafl ber

öffentlichen Abgaben befannt* — 2>urch bie

3been bon (Sinförmigfeit unb £6enma§ t>er*

fuhrt, benrnnbern Heine (Beifler biefe 23erfoanb*

lurtg bon jttanjig 9lepu6ltfen itt einen ©taat:

bie 3eif roirb fommen, too ttnr biefe SSettmnbe*

rung naher wfirbtgen werben; jegt nur eitt

emjigeä SBort: biefe politifche DIebuction legt

ba« ©djicffal ber ©djweifc in bie £anbe etni*

ger wenigen SDfenfchen nieber* Sin bie ©teile

ber föberatiben SJerfammltmg tritt eine einzige

SDtadjt, welche bie Ärdfte beS ganjen £aube$ itt

fid) bereinigt, unb ihm eine ben SBunfcfien unb

ben SJortheilen jebeö einjelnen ©liebet cnfge*

gengefefcte ^Bewegung mittfytiUn famt. — 3u

btefer SSerfaffung ben!e man ftch nun eine

Jage, in welcher ber fo organifirfe (Staat bott

40,000 fremben ©olbaten umringt, unter bem

unbefchränften €infTu§ einer großen Sftacht

regiert wirb — unb bäö @eljetttini§ ber

£elöettfchen Diebotujton ifl tntWUU"—
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S5ct i)cm 2}erlea,er biefeö 3<>uftuUö finb im »odgen
3a(>re folijcube $£erf\> erfd)ienen unb in allen

guten 3$ud)l;anbluu($en JDeutfc&lan&a für beige*

fefcte greife 5U tyafyin.

Mtf)cndum, (Eine ^etffcfcrtft Don 2t. 5ß. unt> gnebr*
©cfeleaeC/ ifleö unb steö ßf. gr. 8. 1 tbl. 8 gr.

«Baforbl, D. ff. 5./ SKorat für alle ©tdnbe. ©terte
Sufla^e. $Rit einer SSorrebc, 5jerbeffc#
runge'n unb ^ufdßen von Dr. SB. 2(. iteller*
gr. 8« 2 $8bc. 1 t\)U 16 gr.

Dictionaire Franc/ns- Allemand et Allemand - Fran-
cois a l'ufage de deux Nations ; redige par un»
Societe de gens de lettres. Sixieme Edition
augmentee des expreffions de nouvell^
Creation et de plufieurs autres atticles
revus par La Veaux. 4 Vol. . . 6 thl.

Gefchichte der franzöfifchen Finanz -Verwaltung;.
Nach dem Franzölifchen des Ritter d'Ivernois, mit
einer Vorrede und Zufätzen von Frdr.
Gen tz. 8- • •

S

1 tn *- 12 gr-

©ill«, 2>. (ÄSnigl. tyreuß. ©ebeimen Öber/$auratl;>

ftaubbud) ber l'anb* ^autunft, vor&iqUd) in SKticrV

ft*t ber SBo&n* unb &trff)fd)aftd/@ebdube. $ur
ange&enbe gamerat < $>aumetf(cr unb DePonomen,
gr.' 4. 3 $be. mit 49 iüuminiwn Äupfcrtafeln unD
3 Vignetten, gebeftef .13 tfjl. 12 <jr.

Derfelbe über Erfindung, Conltructiou und Vor-
theile der Bolilendaclier mit befouderer Rückficht
auf die Urlchrift ihres Erfinders, gr. 4« ral t Ö
luminirten Kupfertafeln und zwey Vignetten,
geheftet 2 thl. 12 ^r^

©effelben fune Qtn(eituttf)^ auf meiere %xt *5li$*$b'
leiter an bat ©ebduben anzubringen ftnb. $iit

s illnm. Äupfern • .. • 8 a.r»

£>erfelbe über bie fd?nelle 3>erbreitung eine« enefte/

fcenben gener* in ben £)6rfern unb btc letzten ®l\U
tel, biefeß Unajücf au t>erfrüten. $Äit einem Äupfer.
(mirb *um heften ber Slrmen für 4 gr. »erfauft.)

©£H>e, 3.®* oon, £errmann unb £>orot&ee. fcaföenr
2tu*gabe i3 gr.

Kleist*, Franz von, Liebe und Ehe, iu drei Gefan-

gen, kl. 8* Mit 4 Kupfern, gebunden i thl. 12 gr.
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Lettres Weftplialiennes ; ecrirea par Mr. le Comie
de R*** a Madame de H*** für pluüeurs fujets

de philofophie , de litterature et d*hiitoire; et la

defcription pittoresaue d'une panie de la Wefi-
phalie. Q 2o gr-

JKeinfjarb, Dr. g, 3J. ( Oberljofprebiger in ©rceöen)
t>om Söertfc ber Äleinigfeiten in ber Sföoral. 2luö

htm lateintfd?en mit &nmerPungen t>on 3» £• g« €cf.

glmciu mit einer ne u cn 2fbfcanb lung ,,über
den ÄleinigfeiugeifHn Der SutcnUbre*
üont SBerfaffer üerme^rt e 8(uf L gr. g. i8gr.

©tarPe, ©. 55. ff. <5emätt>e auö bem bauenden £eben
unb (Erwartungen, 4(e ©ammfung, 8. . . 18 gr.

£a \d)enbud) unb Äatcnber für 1799. €nt&dtt : Sft a r i a
Stuart »cn griebr. <8eni& unb bie SXacfce

. eine €radbtung oon Lafontaine. «Kit 13

. Äupfern unb i? Vignetten.
3n einem 35anbe i>ön genurPfer Ceibe. a tfjl. 12 gr.

in rotfjem «Diaroguin gebunben. 2 tfcl. 4 gr.

in tpappe unb mit einem gutteral. . 1 l%L 12 gr.

Vofs, Jon. Heinr. Verwandlungen nach Ptiblius

Ovidina Nafo. In zwei Theilen mit einem Kupf.
Auf geblattetem Velin- Papier . 4 thl. 8 g*-
auf Schreibpapier 2 thl. 16 gr.

3ur Dfier^SJfejTe biefe* 3a&re$ erfcfyettten:

©8t^e, 3. ©. Don, #errmann unb 25orotf)ea. 3 » e i t e

&u*gabe in Oftao; mit 10 großen Äupfern unb
2 Vignetten.

£umto(M, 3öi(&elm oon, SIeft&etifcbe SBcrfucfce. Crtfer
SBanb: über ©öt&e'* Jjperrmann unb JDoro*
tl;ea. gr. 8.

J^umbolbi, gr. ^fteranb. t>on; über bte unferirrbtfcfcen

©aöarten unb bte bittet, ihren *ftad?tf>eil au oer<

ftinbern; ein ^Beitrag jur SPbpftP unb praftifefcett

35crgbauPunbe. 8.

JDcffen 2}erfud?e über bie d?emifc{>e Verlegung be*£uft*
. Pretfed unb über einige anbere ©egenftdnbe ber %lat

turte&re. 8.

Kuller, Dr. 3. ®. C2Jerfaffer bed ©iegfrieb t>on £irv

benberg) Pleine 9iomane, ifter Sbeil. 9Rtc ftpf. 8.

einige, Dr. 21., ©efunbbeitslebre; nebft einer

faßlichen Anleitung, <5d?eintobte unb ^erunglücfte
ins £eben aurütfauhifen unb $BorfidS>ttgPeitö Regeln
aur SBerfjutung ber gen>6bnli<fcen £ebenögefatyren.

(Ein ^anbbud/fur alle ©tdnbe. 8.

Virgils Werke in drei Bänden von Joh. Heinr. Vofs.

Mit Kupf. Auf geglättetem Velin- u. auf Schrbp.
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j£)ttf orifd)e$ 3ournal.

£erau$gege6en

. •
-

1799. Jebruar. * No. 1.

»

Raffen unb $ranfrei<$*

ber grtebenäfcfylug öon Garnpo gor*

mibe nidjf baä €nbe ber Siefcolujionen unb

b:r (Erfcfjufterungen Stalten* fepn toörbe,

IC

3

&en* @leid)tt>of>l ^atte biefer §f)t\l fcon €uropa

melleidjt eine Zeitlang t>on feinen Sebrdngntflen

auSgerujtf: bie SBer&äleniffe be$ aufgelöfeten

©taafä t>on SSenebtg, ber lom&arbep,

ber JWnige t>on ©arbtnien unb Sleapel,

beö ©ro^erjogö ton Soäfana unb beSSir*

d) e n |t a a t & , fcfytenen tt*mgfienS für bie erjlen

3a^re berichtiget unb feflgefefct fts fepn; —
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al$ im gebruar 1798 t)er Sttarfd) ber granjo*

fen nad) Siom, unb bte (Stiftung einer 5X6*

mtfcfyen Siepubltf alle tiefe SSerhältniffe jer*

fiärte unb Die SSafjn ju neuen Zerrüttungen

brach*

£)er 5vönt3 bon Neapel n>ar mSJergleich

mit «nbern coaüflrfen gürfien noch leiblich

genug au$ bem erflen Ungewitter, n>e(cl?e3

über Stalten auöbrad), getreten* ©er grie*

benätractaf, ben er (am ioten £)fto6er 1796)

mit granfretch fcfylog, enthielt twber Wffcge,

nod) ehrenrührige SSebingungen ; unb wenn e$

tta&r baf er ber SXepu&Uf bie (berhalt*

öifmagig un6ebeufenbe) *) ©umme t>on 8 SKil*

Honen ftbreS bejahen mugfe, fo nmrbe biefe

SJerbinbti^feit bod) toenigjlenS nur in einem

©eparat ^ Streifet fftpultrt,

Äaum war aber bie Eroberung unb SKebo*

Utjionirung be$ SKämifchen (Se&ietS bottenbet,

als ti Hat unb immer flarer n>arb, baj* ber

3teapolitanifd)e £of auf ber Saft* biefeS £raf*

tatö noch unftcher ruhte, toie feine Untertanen

an bem Dtücfen ihrer immer brofjenben 2Jut
y

*) ©er J&ersog oonSföö&ena mußte &lo§ in &aa/

rem ©*l&e 7/^00,000 £wre* comriMtm
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fane* „$)a$ ®$itffal t>on Dtom" — fo J)ieg

eg fcfyon in bett erften Jagen be$ Sttär* in

einem fjafö 55 offiziellen franjä ftfcfjen 3ournal" *)

— „£)a$ Sd)tcffal t>on SÄ o m wirb ba$ ©d)icf*

fal t>on Stalten bejrimmen: £o$fana,

SReapel unb Surin werben 6alb t&r £>t*

reftorium unb if;re a}otf$*9lepr<!fen*

tanttn &aben: biefe Gegebenheiten finb ntd)t

entfernt £>te ©tifter ber franjofifdjen grei*

fceit »erben aucf) bie greifet t>on Europa

grunben u* f. f." — 3« einem anbern blatte

j>on wenig|?en* gleicher Shitorität **) würbe

bie itaf)e fBetf§na&me bon ©ijtlien mit bem

bebeutenben 3ufa£ angeffinbigtf: „baß nun

balb bie ga^ne ber Svei&eit bon einem Cnbe

%taütni jttm anbern wefcen würbe unb bie

ffenj ber Sirannen unb £ligard;en t&r na(>e$

€nbe erwartetet

2U$ bie franj6f!fd)crt S^urnalipen btefe«

fcfyrieben, fjatfe ber Äonig t>on Neapel ficf>

aud) nicfyt bie flemtfe 2Jerle§ung beS griebenS*

fc^iuflfeö, nic^t ben entfernteren 2Jnfcf>ein einer

i

*) Ami des lois No. 956. (9 Mars 1798).

**) Moniteux No. 180 (20 Mars 1798;,
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fembfeligen £anblung erlaubt ©ein einige*

Unrecht lag barm, ba§ er ber nachfte 2ßad)bar

ber neuen rämifchen Stepubltf war* <£r (lanb
* I B

blog, — n>ie man fid) in ben guten Jetten

ber 3iet)olujion auöbrficfte — „in beut 23 er*

bad)f, oerbächttg $u fepn *)t

3n e6en biefer ^Jeriobe erfchien in bett

franjäftfehen Journalen eine fogenannte Siebe

eineö fogenatmten öffentlichen 31 ttflä*

g e r $ j u 31 o m , worin bie t>ereinigten

©chatten t*S $?ar at unb be$ Safer 2>u*

cheSne einen SSerfud) gemacht ju ^aben fdjie*

neu, noch fünf 3ahre nach i^em rühmlichen

£obe, bie SEelt burch ein SRaytmum t>on teuf*

lifcher SSButh unb pöbelhafter SSerworfenfceit ju

öberrafchen* 3lm ©chluffe biefer, o(jn alle

ftd)tbare SSeranlaffung jur 2Belt gebrachten

fchmugtgen Siatribe, bie Dom Slnfang biß ju

<£nbe fo abgefaßt \% ba§ feine ehrliebenbe ge*

ber eine einige geile barauS abtreiben fSnn*

te, werben btm Könige t>on Sleapel wirf*

lieh (nur [mit ben niebrigflen ©chtmpfwärtern

öerbrdmf) fdgenbe wichtige Vorwurfe ge*

*) Ceux qui seront suspects f d' e ti e suspects et c
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madjt: i, Sag er ftd) unferffefje, Straft ettter

95ulle über Sftenfcfyen regieren, unl) bie

(Souveränität be$ 2Jof$ nicfyt aner*

fennen wolle; — 2, bag er f?cf> weigere —
baö «paptergelb beS &(5mifcf>en 23olf$

irt feinen ©taafen circuliren ju (äffen; 3, bag

er taub für bie ©ttmme feine* 2?olf$, taufr

für bie Älagen ber greunbe ber gret&eit

unb ber 5p^tIofop^te feij, bie er in feinen

SB a (Tillen öerfdjmacfyten läge; 4, bag er fei*

ner @emaf)lin fein SSerfrauen fdjenfe; (3)?an

fann fxd) leicht borfletten, wie biefer 21rtifel

auSgebrfitft war) 5, bag er feinen Junten
foft&are ©fu&en ge&e, inbeg bie Vauavoni

auf ben ©(ragen lagen; 6, bag er feinen

fiafanen eine 2Jnfel |um @pajierenge(jen ein*

räume, inbeg er bie freien SKänner in

ben Äerfer fperre; unb enblicfy 7, bag er au$

Siebe ju ben wilben ©cfywetnen bie 3^gb^

rechte aufregt fcalte* *) — Sie franjäftfd)en

*) ©. Ami des lois. No. 955. (29 Man 1798).

roo \d) nad;aufd;(agcn bitte, wenn etwa bie gar au

gro§e, einer £f)eater $ ÄarnPatur ctynltc&e Itollfait

Mefed merfrourbigen Sffeenftücfe ben ©erbaut ber

Ue&erttetfcung erzeugen fofUe. „
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Journale meinfett, tnbem jte bieg treflidje ?)3ro^

buff mit aüer möglichen repu6lifantfc^ett @ra*

Ditde jum beftctt gaben," man fännte eg al$

bat £obe$ * Urtljetl ber 9fteapol(tant*

fd)en SSegterung anfehen," .

UnterbefiVn famen ton ber anbern (Bette

aud) SKerfmale einer gemäßigtem £)enfung$*

art jum 3Sorfd)ein, unb ba$ £>treftorium lief

ba$ ©entert t>on einem 6eDorf?ef)enben ?9?arfd>

nad) SKeapel in jiemlid) fcfyarfen Slutfbröcfen

tütberregen. *) Sßer ben @ei(l ber franjäftfd)en

Regierung unb bie £aftif i&rer ©cfjriftfMer

einigermaßen fiubirt fyat, bem tt>irb e$ mcfyt

un&efamtt fet)n, baß bie ^alö^offtiiellen 3our*

nale oft gemiffe Unternehmungen mit großem

fidrm anfunbigen muffen, inbeß bie Regierung,

toetl $roar ber 5plan, aber nod) nidft bie

Sluäfufjrung reif i|r, biefe Unternehmungen

ableugnen läßt. ©old;er SSetfptele laffen fld>
,

Diele anfügen-

r & ga& aber bitimal nod> einen 6efonbern

unb fef>r toefentlicfyen ffirunb, ber bie franjä*

f!fd)e Regierung hefiimmen fonnte, bat ©cljicf*

> . * ...

•) Redacteur. No. 855« (9 Avril 1798.)

t
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fa(, mtdftt'bim Ä6nige t)ott Neapel juge*

fcad)t war, mit einem bid)tm ©dreier $u ber*

fctUIen unb bor ber £anb mcfyt nur bie £am
ber- 3D?dßigung, fonbern fogar ber greunbfcfyaft

anjune&men* Sföan röffete $u £oulon bie

gef)eimm§DoKe gfotte aug, bie ber britttfdjen

53?acl)t im Orient ben täbflicfyen ©toß t>er*

fe£en foOte. JDiefe glotte mugte bai Sföittel*

tinbifdjt S)?eer burdjfreufcen ; e$ war fogar

eine t&rer erften Aufgaben, ftcfy beg wichtigen

^JoftenS bon Sftalta ju bemäd)tigcm Dbgfeid)

biefeö ^Jrojeft fel&ft fdjon eine offenbare geinb*

feligfeit geg?n ben Sleapoittanifcfyen £of in ftd>

fd)log, fo n>ar e$ bod> äußerft wichtig, biefeu

Jg>of nicfyt t>or ber 3eit ju alarmiren, unb bai

55lenbn>erf freunbfcf)aftndjer 2l6fid)fen fonnte,

wenn gleid) nid)t gunffige ©efmnungen für bie

(Eypebtjton t>on Sonaparte UtoivUn, bod)

ben früfoeitigen golgeu ungänfliger Sräpofi*

jtonen t>or6eugen*

SSafjrfdjeinlid) lagen biefe, unb feine an*

bern 5D?etrt>e jum ©runbe, als ba3 ©treffe*

rium im Anfange be£ SttonatS 5Kan ben be;

fanuten ©arat mit bem Jirel eineö SImbaf*

fabeurg uad) Keapet fd?tcfre* &t>glctd) bic

Sieben, roelctye btefer ©efanfcte am 8ten unb*
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9tett ®fiat) an bett Äänig wtb bie ftjnfgimt

ton Neapel ^telf , in Siucffidjt auf tyren

ei9enf(;umlid)ett tyavatttt, fi^re perfSnltcfye

folenj, t&re grobe Urtbeltfateffe unb i&re fd>av -

ler^afte <pebanteret m ben .Slnttalen ber Siplo*

matte gennß o&ne 35eifptel ftttb, *) fo enthielten

*) Sie fnb ein merFmurbifler ffieroeis, wie fc^r

fic& ein fonfe slucflicfce* Talent, n>cnn eö in eine

frembe ©pf;dre serdtfc, verwirren fann, nod> rueit

mebr ober, roie fe&r ber politifefcc ganariemu* unb

bie falfd;e ©r6ge, meldte bie SKeooluaion cfcarafferift*

ren^ bie $tarf)ät unb Simplijitdt, bie fonft bem

franafififefeen Jbeen^ange fo sorauglicfc ei^en mar, \>tvf

wifefcf, bie Urbanüde biefer 9taafon rcegaefc&liffen unb

i&ren ©efd;macf fcerunferflefe&t &aben. ©arat tjt

unffrctttfi einer ber aeiftreicfcften unter ben SKeuoluaio*

niften, unb nod? jc^t, in ben Seiten beö litterdrtföen

SBerfall«, einer ber tieften edbrifefieHer. ©letdjmobl

fennte er, at* Sfmbaffabeur eine* arofien ßtaated bem

Äonifle üon Neapel erad&ten": n>enn er fld; fetbjl

betraute, fo fotrnne er fTcfc rote einer ber alten tyfyv

lofopl;cn vor, n>eld;e in biefe 3nfeln Famen, um bad

©lu<fberS56tferau beffirbern^j alei<fcrool;l Eonnte

er ber ftimgin t>erfld;ern „bae 2Jorurfr>eiC ge^cn if;n

beruhe bloß auf SJe.qebenbeüen, bie falfd? crjd^lt

iDorben rodren", gleicfrroobl fonnte er eben biefergür*

ginn, ber leiblichen ©cfcmeffer feiner ftnqcriQMW
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fie bod) wteber^olfe SSerftdjerungen 5er Sie6e

jum grieben unb fogar beftimmte 2(ufforberun*

gett ju einer n<f&ern SSerbmbung mit grant*

reid>* SRitfen unter eitlen Prahlereien mit

ben (Stegen, ben Sugenben, unb — „ber po*

litifd)en £oleran$" (!) ber franjäfifdjen

Stepublif, ttmrben bem Äänige unb fel&ft ber

jfoniginn einige platte, aber bod) immer fd)on

bemerfenSroörbige ©d)metd>eleien gefagf, tie

95ort^eile eine* #anbelStraft$ fcorgemaljlt unb

befonber* bie Slnfpröcfye, n>etc^e eine attbtm*

fei ben SJfeer tt>of)nenbe 9Jajion auf bie

greunbfcfyaff „be$ Diegenfen biefer glßcflic^ert

Sänbev" (baö fceigt, be* 35eflfcer$ ber guten

£<Ifen t>on SJleapel unb ©ijilien) machen

bürffe, ^erauöge^o6en*

60 glanjenb biefer Anfang tt>ar, fo tt>entg

entfprad) i(jm bie §olge* 3ene (joc&tänenbe
m

SRonarc&in, tu« ©e|ldE>t fagen: „granfrei* fct> ge*

n>of;nt, bei t>en tyrinaen &ed Kaufes Ocft erreich

mehrere »on &en ©runbfi&en an$ufreffen, roeid;e bie

S8ert>of(Pomntnunq t>er bürgerlichen Or&nung, (Dad l>et§r,

Die franaSftfc^c SHcooIuaion) toorbereüeten; 44 vieler am

Dem Stbgef^macffetten niefct ju ge&enfen. 0. Re-

dacteur. No, 911 et 12.
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Sieben fchieneu bai erfle tmt> legte ©efc^dft

bei Sßilrgerg ®avat $u fet>n ; er bertteß bett

jP)of wo er ftch mit fobielem JJomp angefün*

bigt ^a«e, frilhjeitig wieber, tmb nun fehrte

eine lange ©(Hie — in ber dttgflltd^ett €rwar*

tung bei 6cl)i(ffalö ber £ouloner flotte gegrtltt^

»et — über bie 23erhältnifie mit. Neapel ein.

@ie würbe unterbrochen/ ali bie ödjrek

fetrtpofi t)on ber (Schlacht bei Slbuftr ein*

ging. SBie erjürnte ßinber, bie . ben erfreu

ben heilen leblofen ©egenfanb al$ beu Urhe6er

t^rer £*t&en mißhanbeln, fo bracfjeu nun äffe

frattjiflftye 3ournalijten, bteämal untrügliche

9Sorbofeu bei auffleigenbeu ©türmet, in 9Sor*

Wurfe unb SJerwönfdjungeu gegen beu Äonig

bou SReapel <au& 3eben bernünftigeit 93eo>

backtet mußte ei einleuchten, baß eine ftlottt

wie bie €nglifche, bou einem Slbmtral, wie

Sßelfou angeführt, fleh immer irgenbwo, unb

julegt mit bewaffneter J£>anb, SBafier unb au*

bere SSeburfnijfe ju berfchaffeu gewußt fyaben

Würbe, unb baß, wenn biefer glofte, bie

©ijilianifchen £äfen am gelegen(?en waren, ber

$(5nig bou Neapel fein Littel in £änbeu

Jatte, um tyneu beu Eingang in biefe £dfeu

ju wehren.

»

X
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eofc&e einfache 95cf:ad)fungett fanbcn 6ei

Äffen ben Affige« ieibtnfd)afttn, welche bie

entfd)eibenbe ©eefdjladjf, . in granfreidj rege

gemacht (jafre, feinen (Eingang. Sie „95er*
rdfj)eret" beö SRenpotitnnifc^en Jpofeg war
Hat unb erwiefen: in e6en bei- offenflidjen

Gifcung b'eg Staffiö ber Sunföunberf, in weU
d)er bie Slußijebuttg »on 200,000 neuen 6olba*

fen befrefirt warb, unmittelbar bor ber -216?

faffung beS 35efct>Iuff<e^ würbe bie angebliche

Sreulofigfeir beö ÄonigS »on SReapel mit

ben fd?wärjef?ett garben gefdjilberf: man ber*

frdjerfe iljm in bonnernben Slpoßrobjjen „bajs

ber SSefut) faum brennenbere £aua enthalte,

«l* bie, mit weldjer bie Svepublifanifdjett

<PMangen i(;n Oeimfud)en würben." gRan
mablfe i&m bie edjrecfWe b«r 3lebolujion

cor, bie man (in ftrenger Uebereinftimmung

mit ben @runb*5)?arimett bes" moberneu 33oU

ferwdjrä) in feinem £anbe unfef;l6ar bewirfeit

Würbe; man fpvad) oi>ne JÄilcffcalt bon feimn

93erbinbungen mir bem Ocfferrcid>ifd>en jfrefe,

man fönbigfe tf>m in ber $&at fdjon bamalö

ben jft-ieg an. *)
—' -

-

' ' *) G. Monitcur No. 6. (6 vendem. An VII.)

Die ©aenc at"ä in Der Sistig t>om *Un 6eptfcr, »ptv
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3m @5runbe tt>ar ba$ atte$ nur bie 35e*

fJatigung ber gerechten SSeforgutfre, ttelcfyc

Steapef unabldfftg, 6efonber$ a6er t>on bem

2Jugen6lic£ att, f>egen muffte, wo bie granjofen

auö bem Äirctyenffaate eine if>rer <proi>injen

- gemacht Ratten* £>iefe tt>ilb * f)en>orgefd)of?ne

St6mifd)e Siepufclif, bie f)er6fte grudjf

beö refcolujtondren Zeitalters, ein umfreS

(Hjaoä t>on aucgelaffener gred)fjett, empären*

/ ber ©raufamfeit, 6arbarifd)er Unfdfjtgfeif, unb

on fid) fel&ft t>erjn>eifelnber JD&nmadjt, tt>o ftd>

unter ben £dnben getoiffenlofer Sßerfmeiffer

ber Serfloruttg, au$ bem ©djlamme ber tief?

f?en dorruption — nifyi alt ein 6cf>tt>arm

giftiger unb fcerje&renber 3nfeffen entmicfelte,

n?o man unter einer Uttber&öttfen, öffentlich

}

organifirten mili tdrifc^en Strannei —
t>on grei&ett unb Tüepublitamämui rebete, unb

too einige $(jeater* gelben, beren Settelar*

muff) nod> ldd)erlid>er, a6er and) nod> futd)*

terltdjer al& ifyvt ärroganj tt>ar, ftcfy im ©tple

ber rämifcfyen <£onfuln auSbrücften — bie*

feg fcf>eu§ttd)e, polttifc&e Ungeheuer, rotldfti

man im ßrrnfie faum, n>ie einen (Staat 6e&an*

Mn fonnte, tt>ar gefliffentltd) &&r ber Sljur

bei Äänig* t>on Sleapel aufgehellt, um ifjm
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feitt 6et>orfte&enbe$ ©cfrcffal ju serfönbigen* —
©ie S5efi$rta^me tum 3)?alta, o&ne t&m, bem

greunbe 6er franj6fifcf)en Siepublif, unb bero

unleugbaren J?e&n$&errn ber 3nfel *) ein SBort

bariSber ju aergännen, lehrte i&n, n>a$ er t>ott

ben poitttfc^en SJKaytmen feiner grojjengreun*

bin ju ermarten fyattt; unb e$ fonnte t&ru

totfyl fcf>tt>erlid) entgegen, baf? ba« ©efcfyret

fiber feinen Sintbert an bem (Stege ber briete

fd)en ©ee*9)?ad)t nur ber Sorwanb unb ba$

©ignal bti Idngfl befcfylojfeneu unb unberraeib*

liefen 2lngriff$ mar-

SDtc 35eweggrünbe ber JReutralifät fcärten

auf, gültig ju fepn: ber Ärieg mit ftvanhtid)

unb feinen Slffilitrten, war nid>t tönger probte

*) 9tur tn einem 3eitpunft, wo bie t>5lferred?t*

ti<t>e 3been wie Barbarei bebanbelt werben, unb bie

^Barbarei an bie ©teile be* 2J6lferred?ta au treten

brofct, fonnte man btefe 2ebn*;Superiorit<ft be* Ä6>

' mg« »on Neapel leperii* machen, ober gar für

ein £trngefpinnft erPtdren wollen. Sie berubt auf auf;

brutfltcfcen £raftaten, unb war bie befiimmte 95e*

btngung, unter welcher Äaifer Carl V ben SftiU

tern im Safcr iyjo bie Snfeln SOUUa unb ©oja*

einräumte.
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roafifty, bat romtfdje (Eonfulat erlieg am

29(lert DttoUv ein f>od)tra&enbe$ ©cfyrei&en an

fcie franjäftfc^en eommtflfarien, mldjti fel&ft

t)ie fi'anjofljtyen SSldfter aW ein f6rmlid)e$

Kriege* *S9?amfefI betrachtetem *) Sie SBa&i

eineä neuen <?kfd)äft3trdger$ in ber ^erfon beö

an ben ®r<Stt$en t>on Stalten nur fts befannf*

flemorbenen 33?angourit **),~gleid) barauf

eine* neuen (Sefanbten in ber sperfon eine*

fcrennenben 9iepu6lifaner* (Ja <£omfce ©f.

9#id)et) fcerriet&en immer me&r unb me&r,

, tt>eld)er ©eift bei grieben* bat Streftortum

tefeelte; ber Äänig Don Neapel protetftrte

färmlid) gegen ben @efd;aff$trager , burd) ein

'
on^altenbe* 6tiUfd)tt?eigeu gegen ben ©efanN

*) Propagateur. No. 535.

**) €r war Sleflbent frei ber KepuMi! 35a U

Ii t, unb Gearbeitete biefe KepuMif s« eben ber

Seit, n>o SR e n g a u b feinen 6i0 in «Bafel unb

.©upot in ©rau&ünben aufgetragen &atte. Sr

organifirte mit einem ©cfcroeifceriföen ©enerat Sßa&>

inen« £orge* bie 3nfurrection, unb einige SCocfcen

tiac^er, al* bieSSallifer refcedirten (!) bie Rebuc*

(ion biefe« ungtütfUc&en £anbe«, ba* fceigt, errichtete in

bitten ein fürd>terli*eö ®lutfcab an, unb legte be*

neu, bie ufrrig Mte&cn, eine Sontrifcution »on 600,000
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fett ; er cultib'irfe bor ben Stugett ber SBelf feine

greunbfdjaft mit bem <£nglifd)en £ofe, tot alle

feine innere jlnffte auf, betfrärfte feine 2Jrmee,

orgamftrte fVine J?anbmilij, rief einen ifttttti*

cfytfdjen ©eneral t>on großem SInfefjen an bie

©pifce feiner Gruppen , unb bereitete ftd) junt

Äampfe Don £r tt>ar enttoeber benac^ridjti^

get, bag ber entfe^etbenbe ©d)lag unborjögticfy

gefd^en foßte, ober, n>a$ unftreitig waJjrfcfyein*

lieber if?> er sollte ben 2{ugen&licf , ber feine»

^cinbm ber guufligtfe fc^einen tt>ärbe, nicfyt er*

harten: er ruefte alfo am 2^cn 3}ot>em6er in

ba$ DJömifdje @e6iet ein: fo6alb bie 3ßad)rrd;t

t>on biefem @d)rifte nur $)ari$ erreicht fjatfe,

tvurbe bem $&uge bon Neapel (am 6teit

£)ejem6er) formltd) ber Ärieg angefünbigf*

ftüred auf» — 2fm ictm SKarj (1798) fcfrrieb btefee

merftt>ürDtflC SHcftbent einen 55rief an ben ©encrat

Q3rüne, Der mit folgenden Korten fct>(og : „$ftor/

gen werben tyier bie $rtmdr/2}erfamrn(ungcn ge&ak

len: £ettte &f>enb tfit 55a tt, Den tc& mit bem
(infen gufie crSffne, toeil Die« Die erftetyo/

f ia i o n Der Reiben fcer Sd?wet3 CD. V Des

©eneral Q3rune unD fetner @olbaten) war; tyier iff

alle* etnbalfamtrt in greube unb 3u£>eLu Ami

des loix. No. 956. p. 2. . x
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£>io ÄriegeS * £rflartmg gegen ben tfSnig

aon Steapel tuar ja, gleicher Seit gegen ben

Äötttg Don ©arbinten gerichtet, unb doU*

cnbete bie lange Diethe graufamer ©cfyicffale,

bie biefeS ÄönigltcfK £au$ fett bem 2lu$6rucf>

be$ 9iet>olujton$*Äriege3 getroffen fcatten«

©d>on im 3a&re 1792 beS brttfen 2&eil$

feiner (Staaten unb feiner ©nfötifte 6erau6t,

nac(> einem furjen fcoriS&erge&enben Erfolg im

3a(;re 1793, *) lieber in bie ©rangen i>on

^iemont juröetgebrangt, in ben beiben foU

genben Saferen, balb an ber tt>eftltd)en ©ebirgfc

fette (t>on ©etten ber Saup&ine) balb an

ber

*) göif;renl> ber 3nfurrectioh unb «etagerung

uon £t>on im 3af;re 179? Werten bie «piemontefi-

f4>en Gruppen einen £&eit t>on ©at>ot)en triebet/

unb nahmen fogar <£(?amberi) n>eg: naefc ber €ro*

berunq oon £pon fcfclug ©eneral Äeltermann fie

juruef* — ©ied war ber geitpunft, n>o eine mit

(Energie unternommene Operation oon Seiten bed

Äönigd t>on Sarbinien, ben Angelegenheiten im

(üblichen granfrei^ unb in Stalten twlleicfct eine

anbere ©eftalt geben fonnte, 1
•

»

»
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Der fublic&en (Don 9?ijja unb Senbe au$>

angegriffen, nad) unb nad) feiner fef?en ©cfylof*

fer unb <pd|Te in ben Sllpen berautf, burefy

innere, flefö Untervalme @df>rtmgen, bnrcf>

jwet 3ttf«t*efjtonen auf ber 3nfel ©arbt*

nten, burd) Langel an (Selb, unb fcietleicfyt

auefy an confequenten planen unb feffen 9iat^

fragen gefcfymdcfjt, faf) ftd) ber^of ju Sur in

fcfjon in einer für bie ©egenwart bruefenben,

für bie Jufunft bebenden £age, afö im

grupnge be$ 3af>reS 1796 25onaparfe an

ber ©pige ber franjäftfcfyen Sruppen erfcfyiem

©er gelbjug nwrbe auf ben ©rdnjen t>on

@enua unb spiemont eröffnet* 9?ad) ben

entfe^eiöenben ©d)lad>ten bei SDIonfe Spotte,

SKillefimo unb 2)ego (am ufeti itftn unb

i5fen Sfpril) entwarf SSonaparfe ben *ptan,

bie 2(rmee, toeldje ba$ 3nnre »Ott <ptemont

{U beefen beflimmt war, juerft anzugreifen unb

wenn er fte aufgerieben ober untätig gemacht

(jaben würbe, gegen ©enerat 95aulieu sorju*

rütfen. <£r fcfjlug bie *piemonteftfcf)en Sruppen

bei @et>a unb Sttonboöi,. ging naefy ber

(Einnahme t>on G&eragco über bie ©tura,

unb näherte ftd) Surtn* 3n biefem 2lugen*

bliefe, faum tnerje&n Sage nad) ber Öffnung

2
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be$ Selbjugeg, würbe ber merfwtirbige 9Baf*

fenfHUffanb gefdjloflfen, woburd) ber .5?6nig *>on

<5arb tuten fcer frattjoftfd)ett Slrmec bie (Eifa*

bette bon @ e t> a unb bie beiben ttMcfyttcjett geflutt*

gen <£ont iwb Sortona überlieferte*

£>ie 3cit tft nod) md)t gekommen, tun

ühtv bie 55ewegungggrßnbe ju tiefer augeror*

benfltdjen 2?er(>anbluug ein ganj compefenteS

Itrf&etl ju fdtfen* 2lu3 Wog miltfarifc&en 6e*

fid>f$pttnffen fdjeint fte ftcf? fd)[ed;ferbmg$

sticht erffären ju laffen* Sur in fonttte eine

^Belagerung fcon einigen Monaten aushalten,

wäJjrenb welcher bie £>eflerretcT;ifd)e Slrmee

Är4ffe |u neuen Unternehmungen gewann*

Sie £auptpläge 2lteffanbrta unb £or*

tona weldjeben Ue&ergang u&er ben *Po beef*

ten unb bie wettern Öperajtonen n>efentlid>

erfdjwerten, waren ntdjt einmal btbvofyt Sie

Äoniglic^e gamüie fomtte ftd) auf me&r ali

einem 2Bege ben pcrfonlidjen (Sefa&reti ent*

iteJjen/ 25er fcfyltmmfle 2lu£gang beS gelbju*

geö fonnte niä)t leicht efwa$ fdjlrmmereö f;er*

beifügen, ali man (jier, faft oljne ben gelbjug

tferfucfyt $u &aben, u6er fid> ergeben lief?.

SBouaparte'ö Uebergang ufcer ben $o,

ber SZJerlufl ber 2 o m b a r b e 9 , bie Stebolujio*
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tiett t>ott Wlailanb, Sgologna, ©enua unb

SSenebig, alle bie unglücflic&en SBegebett^

Reifen, tt>eic^e bie franjoftfdje Slrmee bt$ w
bie ©ebirge ucn ©tetermarf führten —
waren grogentf)eil$ eine golge biefeö SBaffen*

fitttflanbe$. ©a$ ausgehungerte ton allem

entbtöffe franjoftfcfye J^>eer fanb nun retcfylkfye

©elegen&eit f!d> £e6en$mtttel unb SSeburfniffe

jeber 2lrf $u fcerfdjaffem Sßonaparfe föfclte

feinen Ütucfett frei, unb fonnfe feine vereinten

Gräfte gegen bie Dejlerretc&er richten, unb

sBiantua würbe mit bem ©efcfyfifc belagert,

welches man in ben ^)iemontefifcf;en ge*

jtungen erbeutet f>atte!

£)iefer SSaffenfüttfranb n>ar bie (Einfettung

in einem griebengfcfyluife, ben bie 3Rad)tt>elt

für eine gabel Ratten wfirbe, wenn t&n md)t

ber frttfjer getane (Betritt begreiflich machte*

2>er Äonig ton ©arbinten enffagfe für im*

uter bem S5eft§ beg £erjogt&um« ©abopen
unb ber ©rafföafren 31-ijja unb Senbe,

Ö6erga6 ben granjofen biö jum allgemeinen

(beffer bis jum etptgen) gruben, bie ge#

(lungen e^ileö, rsifftette, ©ufa, ia

Srunette, €&ateau 2>aup&in, 6oni,

€et>a, Slleffanbrien unb Sorton*, nebfl

2 a
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fcem ©ebraud) aller barin beftnbli*

d)en Slrtülerte, unb Heg fiel; itocfc auf eine

SRenge anberer fränfenber SBebtngungen ein* *)

Um biefett ungeheuren <prete faufte ber

SWniQ t>on ©arbtnien bie emgebilbefe (Sicher*

(jeit beö 35eftfce$ fetneS auf bie £älfte fcerab*

gefd)moljenen, $erfd)mttnen, aller feiner ©cfyug*

wehren beraubten £anbeg, unb Unterlieg einige

Sftonate nad)()er **) feinem <So(jne ben trau*

rigen SJorf&eil, bie 3^|tu(felung, ^Beraubung

unb 9lebolu$tomrung beö größten S&etle? tum

3 falten all ein neutraler 3ufd>auer mit an*

jufe&en*

SBenn bie Ergebung in bemutljtgenbe 35e*

bingungen jemals eine bauer&affe 35urgfcf;aft

ber Spaltung getväfjren fännfe, unb tt>enn „bie

SRebolujion nicfyt eben fo unf&etlbar toäve,

_______________

*) Buffer atten btefen unerb&rten Coneefflonen/

enthielt btefer Sraftat (ber am iyten SRan 1796 un/

feraetd>nee würbe) boeb aud} noeb gebeimc ©epa/

tat;$(rf tteU» ©. Campagnes de Bonaparte

p. 2Q. ©er Serfaffer biefee 95ueb* fagf feCbjl mit

tneler Sßaimfdt con btefem Srie&ettöfcbluffe „qu'il

cn avoit rarement ete fait de femblable."

•*) SBictor «mabeu* Hl flarb am iften Of*

tpber 179^

v
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ali bie 9Jepu6Iif", fo fcdff* man bent S?5*

nige öon ear&tnen >c|r einen langen grie*

t>en mit g r a n f r e t d> öerfpredjen muffen. £>urd>

a6fo!ute <Erfd)6pfung ju jefcer großen Untere

. ne&mung unfähig gemäße, auf oen $5ej?& oet

einjigen geftung, öie er 6en>o(jttte eingefördnft,

ring$ um(jer von feindlichen Batterien einge*

fcfjloffen — toai tonnte tynx im flrengften

Sinne bei SSßorfg nod> fi&rig Wei6e«, aW ofyn»

m^^tige 9Biinfd)e? *)

@leid)tt>o(>l n>aren noc& faum jwei 3a{jre

öortf&er gegangen, al$ f?d> gegen biefen, aui
bet 3ieii)e ©er €uropäifd)en sBi&fye beinahe

vertilgten Staat, oennoctj neue @efa(jren auf*

türmten. §a|i in eben bem Slugenbiicf, m

•) &ber freiließ ae&Sren auefc biefe unter bie

©erbrechen. — *ftac{) einem aeroiffen ©pracfcaebraucfce

tjit ber, welker fi# beute klagen über eine 2}erfajV

fung erlaubt/ bie man ifym geftern auf ber ©pt^e

ber Eajonetfer jubracfcte, ein Gebell; ein Surft ber

** ungern fte(jt, ba§ man iljm feine £dnber n>egnaf;m,

ein 93crr<Jttyer, unb ber, welcher ben ftrafbaren

SJerbacfrt erregt, ba§ if;m bie Sföiß&anblun.qen ber

SKepubliP ntebt weit lieber finb, alö bie $reunbf#aft

eine* anbern Surften, ein gonfpir ant.
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©uinguenö, ber neue Slmbaffabeur ber fran*

goftfc^en Siepubjif bem Ä&iige in fetner 2ln*

ttittivtbt *) t>erftd)erfe7 baß „Sichtung für

. bie Söertrdge, für bie öffentttc^e Drbnung unb

für ba£ SöÄlfcrrec^t, ber @f)arafter feiner ©en*

bung fei;," baß „bie SRajion, welker t&re •

(Siege ben SSeina&men ber großen eroorV

freu (ja&en, feine anbre b?pIomatifd;e Äunjle

fenne, al$ jDffen&ett, unb Siebiidjfctt, baß jle

£)oppef$ungtgfeit unb tift fcerberbten @a6tV

• nettem u6erlaj[e" k* in e6en bem 2(ugen*

blicf 6racfyen in aßen feilen beö pemonte*

fifcfyen 6e6tetg, ttmfenbe 3nfurrefjtonen au$*

3tt>ei franj<5ftfd)e Diegimentcr fyatttn biefe 3n*

furref|ionen in ben ©taufc gelegt: man fanb

e$ ratsamer, fte t&rem Saufe ju u6erlajfem ?*)

*) Redacteur 847-,

•*) S)ie fran55ftfd;cn ^ournate, felbft bie gemä*

fügten, fprad;en üfcrigene v>on Dicfen tyitmontefi'

fcfcen 3«f«tref3ionen nie anberö alö in <Hu*brütf'en,,

Deren einn na* Den «Prinzipien ber fran&5fifd[>en

SHeüotuiioti niefct 5weifel(;aft war. Sie 3 n für gen*

ten waren „Patrioten/ 1
bie „mit großer €ncr/

gie," bie „ufutpirten Siebte be$ SBolfs

rtclamirfen," bafcci „Seinbe aller SU*}cfcn>et/

Digitized by Google



153

Xafxm hatte fte ber £of burd) möf;fame 2Itt^

firengung feiner legten tfrdfte erffidff, al$ baö

JDireftorium ber 1 i g u r t f e n Siepublif unter

bem fd)n6ben 2Sortt>anbe, bag if)r ©ebiet ber*

legt worben fep, bemjfänige ton ©arbtniett

ben 5?rieg erfldrte. (Ein SBtnf 5er franjäftfcfyett

Siegierung (jdtfe biefen uiuf&ttnfligen Singriff in

6er @e6urt erlieft: bie franjäftfdje Diegterung

beobachtete eine (Irenge 9teutra(tt4t:
©uinguene tvar fcerfTummf: ©er franjdfr^

fdje ©efanbte in ©enua *; blieö fe!6fl ba$

gener am

(Enblid) mufte ber Äfoig t>on ©arbu
nien ftcfy entfd?lie0en, ben legten bifterflen

£ranf au$ bem jfeldje feiner JDemöt&igungeit

ju trinfem £>urd) einen Vertrag, ben er am

sSfien (1798) mit bem ©eneral Drütte
r

fangen/' beren einige* 95effreben baljin ging,

„ben Saum Der greibeit au pflanaen" u. f. f.

©. Conservateur. 241, 242, fi43 ^1*

•) @ottn, Der berühmte <JJoliaei/©linifter bei

igten, gruetibor* & würbe naebber, gleicbfam ali

wenn man fein Setragen mifj&iüigfe, abgerufen, unb

— jum (Tonfut in ^eu^orf ernannt, foll aber nodb

jegt in SRai?Unb fetjn.
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a6fc^rte§ett lieg, übergab er bett franjSfifdjen

Gruppen — bie @itabelle t>on Surtn unb

erhielt bafur bie Söcr^eifiung, baß man i&n

„gegen mittelbare mjb unmittelbare Slngrijfe

fc(}u^en" wollte* *) 2Son Stunbe an war ber

jfrieg mit ben ©enuefem ju <£nbe: t>ott

©funbe an festen bie jaf;lretd)ett 3 n für gen*

ten, wenn gleicfy nid)t $um ©ef)orfam, bod)

(unter bem ©d)u£e einer allgemeinen 21 m*

neffte) in if;re ©djlupfromfel unb geheime

QBaffenpldfje jurucf*

216er bon @tunbe an tt>ar aud) ber j?6nig

fcon ©arbinien md>t$ me&r, allein ©efang^

ner in feiner eigenen £aupt(?abt; unb nid)t$,

tt>a$ biefeu traurigen 3uflanb erfc&tt>eren unb

verbittern fonnte, rourbe if;m erfpart. — 35alb

mußte er ftd) Don Srüne in einem offiziellen

<Sd)rei6en, fo abgefaßt, tt>ie eä faum ein erjiJrn^

*) Ami des lois No. 1052, 53 et 55. 3n ^em

erffcn biefcr ©tucfc ^cbt ber 2(rtifcl gtctcb fotgenber*

geffatt an: „9lod> eine gro§e unl) glücfUdje

fteutgfett! £>er £&n'igt>on tyiemont, t>on

allen (Seiten gebrdngf, t$eit6 bureb ba$ ftarf auage*

bruef ©erlangen feiner Untertanen naefc

einer republif antfeben ©erfaffung, ttyeit*

bureb bie Slnna&crung ber figurier ic.
M
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ter @uf$f)err an feinen J?au$(>ofmeiffer gerieft

tet J>a6en tturbe, belehren lajfen, „tag baS

edjicffal feiner rebeßifdjeti Untertanen &e*

fpeft serbiene — baß man ben <£belmuf&

unb bie Offenheit ber ligurt frf> en &epu*

bltf ntcfyt fcevfennen muffe — baß bie ©pracfye

ber 50?mtf?er be$ Äfaigö ben e tnfadjen Su*

gen ben ber SKepu&lifaner anfhSßig fei; — baß

ein £0eil feiner SJrmee auS Stteucfyelmär*

bern befiele — baß e$ enbltd) Jett ttdre,

jur @ered)tigfdt jurucfjufeljren" — *) SBalb

muffte er e£ ru&ig mit anfeljen, baß bie <£in*

tt>o&ner eineö ganjen £)iflrift$ Dieprdfentan*

ten aborbnefen, unb biefe, „in 2}etrad)t, baß

btegroße SKajion, noefy nie aufgebort

&at, bie unterbrächen 2So(fer in <£d)u% ju

nehmen, unb ifjre SJegenerajion $tt 6ett>ir*

Jen, ermuntert burd) bie eble Senfungäart

biefer 9?ajion, unb burd) ben reinen <ßa*

ttxotiimui beö ©eneral SBräne einmütig

becrettrten, baß baö foutterdne 3Solf

biefe$ £>iflrtft£ frei leben unb mit ber Si^

gur i fdje n Diepu&ltf bereinigt fepn tr>\U, and)

•) Journal de Francfort. No. 212. ©er

©rief tft üom ?ten 3u(n,
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btefeö Verlangen bem ©eneral 95 trutt e 6efanitt

gemacht werben foli:" *) — balb txmrbeu Dte^

pu&lifamfdje gelle (n>ie ba£'t>om i4ten 30(9)

bid)t t>or beu £f;oren t>on Zuritt unter bem

3ulauf ber „Jurtner Patrioten" ber

„greunbe gr anfreicfyö" unb einer Spenge

neugieriger SSurger, „tt>eld)e baö locfenbe

SBtlb biefer gefl e ber (BUidjfycit mit in

tyre gamilien jurficfna&men" **) gefeiert, ober

in einer anbevn feiner gelungen ( 211 effan*

brten) unter bem Sonner ber Kanonen „3tuf

bie 3erjHrung aller Spramteit — — Unb

möge ber 2Iugenbli<f nal)e fei;», ber au 3

ganj Europa eine einjtge Siepubltf

mad)t gefrunfen ***)
:— balb jogen gar fran*

jofifclje Solbaten, jum ST^eü ttt bie Decora*
.—,

*) Ami dies lois No. 1104 (oom 24ffen 2lu<juft

1798). Es war ber ©ouöerdn Des £f>aleö ©et/

SHa tri/ fteßeftenb aue öen ©emeinben au Sorg*

|> c 1 1 o, SSignole, SOUto, ©or Ci, £orre*©et'

31 a ttt, unb eafUtlo*2>ei'3UUi# ber biefeö merf/

rourbifle £>ecref abfaßte.

**; ©dpreifccn eines franjSjlfc&cn Dffater* au*

£urin üom i6ten3"ty J 798» Gazette de Leyde
No. 27.

***) Ami des lois. No. 1149. (vom 8fCtt OffO*

ber 179W. — €0 n?ar baa geft ber (EntjUfjung
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jiottett getoiffer $of&mttv geffcfbef, üt

fd)impflid)m Sßa&eraben bnvd) bie Jfrauptftabt,

unb liefen bie &ttö$m SurinS Don: „gort
mit bem Sprannen" ertönen» *)

Unb biefer fo gemißljanbelte, fo ganjfrd)

,
entfräftete gttrft foK ben $Han gemadjt &<*&en

„biegranjofeu in allen feinen geftun*

gen ermorben ju laffen, tiefe gefangen

toieber einzunehmen unb ber 3 talten t<=

fd)en Slrmee, nacfybem fte t>on ben aubern

5D?<Scf)ten gefd)lagen
%

fepn würbe, fogar ben
StficPj ug nad) granfreid) ju berfper*

ren" — Unb au£ liefen ©rönben — benu

noefy ftnb feine anbre an ben £ag gefommcu

— toirb ber jfrieg gegen bie Ue&errefce feiner

S0?ad;t, bie SJer&annung feinet £aufe$, unb bie

3veboluäionirung feine** SanbeS befd;(offen*

Sie Sof&fc&aft be$ £>trefforinm$,

tt>eld)e bie 2Jufforberung Jttrfötege$*©rfldruttg

enthielt, nmrbe am 6tcn 2>ejem6er (i6ten gri*

>—

—

t — ..

Der SJUpu&lif, n>ctd;es com ©enerat KcnarD
auf biefe SBeife gefeiert rcart). -

*) C 1 e f du Cabinet. (t>em 28ftcn ©epfemfrer)

Sic ©ocne ftcl am 2often vor*
»
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matre) in betbe gefe^gebenbe Diäffje gebracht*

£)er Züatf) ber gt!nff>unbert t>ermanbelte

ftd) in einen geheimen 2lu$fd)u£, beffen 3ieful>

tat ber 95efd>lu§ mar, ber betben -Königen ben

Ärieg anfiinbigte* Siefer SBefctylug mürbe

gleich barauf Dorn 9iaff;e ber 2llten 6e*

fiatigt,

(£f;e bieg aber gefchef;en mar, f>atfe, t>er^

möge einer fonberbaren Slu&heilung ber Dvotten,

gerabe ber £meig ber gefe($ge6enben ©emaft,

beffett eigentümlicher g^arafter in ruhiger lieber*

(egung unb SKeifr ber entfchlfiffe begehen follfe,

bie £ofung ju milben unb flurmifdjen Sluftrit*

tcn gegeben* £)er Ütatlj ber Stlten lieg bie

S5ofl)fd)aft be$ Streftoriumö öffentlich ablefen,

unb augenblicklich traten jmei feiner SSEitglieber

(Sauffat unb $orba$) auf, um ben @e*

muthern aller Slnmefenben bie Stimmung ju

ge6en, meld)e bie 216fW)f biefer 35othfchaft be*

gunftigeu foßfe* S5eibe hatten ftch ganj bie

2Jrt ber 95erebfamfeit ju eigen gemacht, meld)e

bie Äriegeg^grfldrungen beö 3al;re$ 1792 ju

begleiten pflegte* £)amif man (ich nicht etma

einbilben mSgte, baß fcfer, mie in gemohnlichen

Kriegen, (Staat gegen 6faat,# eine fou&eräne

Regierung gegen bie aubre, von ber fte (ich &e»
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letbigt glaubt, aufjlänbe, bamit eS einleucfyfenb

ttmrbe, baß noch immer bie 9iet>olujion (fixe

fo oft für Umbist erflart tuorben war), bie

Äriege führte, rebete £auffatbte„ehrn>ur*

btgen SKärtprer ber greifet t" im 0e*

biet be$ Äänigä »on 92 e a p e l an, tmb t>er(>ieg

ihnen bie batbtge Sluflofung ber Styrannet, un*

ter welcher fte fc^mac^fetem *) 55 or ba$ ü6er*

traf ihn toeif* (Er fanb „nicht* erflau*

nen$tt>örbtger, aU baf nach bem le§*

tett republtf antfd)en Äreujjuge auf

bem §5oben Don Italien noch ein £err

unb @flat>en ju ftnben feptt t&nnUn."

€r bescherte, „bie 3eit ber Schonungen fet>

iängfi borbet: je£t föntte e$ ber SJiajion

nicht mehr genügen, bie $änige ju

übernnnben, bie $?enfchen tmb tfjre Siechte

Ratten allenthalben einen unb benfelben Urfprung,
•

nun mfifie man e$ feinen StugenblicE mehr auf*

•) Moniteur No. &2. ©iefe nicht etwa fcfoß Vtf

publit ani fefee — fon&ern <jati5 eigentlich ret>o*.

Jujionifiifche SKe&e fcfclog mit öcm SSJunfche, t>ß§

noch ci«ma( ein arm fcli^er Äfinig t>on ©tjra*

t u* ber ?Ra4>n>eU in Sonn *h 6»m SSeifpiel bienen
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fcfyeben, WeSilfer jur SJJafur jurucf ju fuf>*

ren, bie S^rattttesi ju fturjen unb iftre 3ep*

ter ju jerbredjeu." ©n allgemeine^ $ro!)locfen

ber Serfammlung, ein greubengefd?ret auö bett

©aHerien, fanctiomrfen btefe troflrctc^e 2>er*

. Ijeifhmgem
'

2lt>er citte ganj ankere ©jene war bem

folgenden Sage norf) i>orbel)aftem €ine 35ot&*

fdjaft auä bcm Svaff;e ber Sllten t>erfuhbigfe

bcm Statte ber günfftunbert bie S>e(Tdfrgung

fceg gcftrigen S5efd>lufle3. — ?Jl6§lid) erfce6en

fid) alle 9J?itglieber von if)ren eigen: le6e

bte Slepublif! tont bonnernb im ganjen

(Saale lieber* Sie 3ufcf)auer beantworten eg

buvti) enMofeö 3>eifattflatfd)en. — £>te Seiten* -

teilten werben geySffhet* Äriegerifd)e €0?uftf,

unb ber £arm ber Srommeln erfaßt

au$ ben benachbarten ©älem Sie 9D?arfeiHer

j&pmtte unb anbre bttanntt öolfölieber »erben

unter einem un6efd)rei6licf)en 3u6el angejtimmt*

Site enblicf) ber SobeSmarfd) beö §a ira an bie

3Jeif;e fommt, fW)t nod) einmal bie ganje 23er*

fammlung ber ©efefcgeber auf, unb 6ejeid)*

«et ben Saft mit ben gugem 9ftit3Ru(je

bringt ber <prajfbent eö babin, bem Saumel

cnblid) ©rdnjen ju fefcen: er ftlnbigt ben gort*

*
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gang ber ©ifcung an, um fte g(eid) barauf,

nacl) einem nod) ärgern £umult, tmt> immer

noefy t>on bem Sifjpfmuö be$ SofceämarfcfyeS

begleitet, für gesoffen ju erfldrem*) — 60
erwache ber betroffne 3J?enfcfyenfreunt> auö affett

bw golbnen träumen, womit ba$ beginnen

tiefer glorreichen Sie&ofojion H)tt umgaufelfe;

fo ge^t ba$ fd)etbenbe 3af>rfnmberf, ber SB elf*

burger^Diepttbltf, unb bem emtgen grie*

b e n entgegen l

•) Moiuteur No. 84* Journal Je Paris 78. WO

man jeDen 3ug Diefeö fcfcretfenDen $ftadE>tfliicfd aufge*

aeiefrnet finDet. — ©er fcumulr, welcher Die Mitlitt

tel&are ^uftebung Der Styiing Derantafire*, würbe \

DaDurd) bewirft, Dafi ein gewiffer 95tgonnet mit

einer SleDe auftrat worin er (weifen wollte, Dafi Die

.Könige, Denen man eben Den .trieg atiflefunDigct

\}&ttt, ntett treulofer wdren, als alle übrige.

JDtee wollte fld> ein £f?eil Der SSerfammüing ni#t

gefallen laffen, fo fe(;r aud; ein anderer £(rett, an

Deffen 6pi$c jicfc Der befannte SD*arque|i> aeigte,

Darauf Drang, Dag 55 i gönnet reDcn follte. 3"

SJcKegen^eie unD Dem £arme Der l)ieraud cntftanD,

&ob Der tyrajiDent Die ©i$ung auf, unD oertier; Den

trommeln, Den Greiften, Den 0<fclacf;tgef<Sngen 11 wie*

Der Da* ®ort.
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SieSmal liegen tue Jprannenfiürmer md)t

lange auf tue Erfüllung ifjrer ©jungen war*

fem ©cfyott am 5fen £>ejember (am Jage sel-

ber Krieges *(Erfldrung) feiert fid) alle £rup*

pen üt unb um sptemottt m Bewegung; am
folgenben Jage waren äffe, t>em ^ntge Don

©arb inten nod) übrig gebliebene, fej?e <plä*

§e in t(jren £änb*n: am 8fen £)ejember jog _

ftcf> eine Kolonne uott Slleffanbrien ttber

31 fit nad) Sur in: am 9*en würbe bie Slfte

ju ©tanbe gebracht, woburcfy ber Äonig fcon

©arbmien ber Svegierung über baö JjperjogtJjum

enffagte \ *) am SJbenb biefeS £age$, t>erlte§ er

mit

•) €r forberte barin feine biö&erige Untertanen

fclbft auf, ber neuen Regierung ©eborfam au Reiften —
©o weit gebt bie niebrige %llibtvaiität ber frana8fl'

fcfcen 3ournaUften, baß ffe aucb ufcer biefe Cefcfe, trau*

rige (Ergebung eine* niebergebrücftcn gürften nocb

epott unb SSitterfeit an*ftie§en. „2>iefer treulofc

Ä6nig — fagt einer t>on ibnen — tub fein 3Sotf 8"»»

graternifiren ein: fein SDotF ^at nrirfCicb fra'

ternifirt, aber ni<$>t auf ben 9latb feine*

Jtprannen, fonbern aue eignem eintriebe." Ami des

lois 1220. graterntfiren beißt in ber Äunff/

fpracfce, in bie 95ruberfcbaft berer treten, roetcbe SÄe/

fceUion für bie beUtgfle aller «Pflichten galten.
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mit feiner gamilte bie £aupff?abt feineä Der*

lowett £anbe£* 2lm nten n>urbe eine proot*

forifcfye Diegterung eingefe&t unb bie Üieöolu*

{ton öottenbet. 2Benn man bem ©eneral 3ou*

bert glauben tt>iß, fo gingen alle biefe 9?ege*

benfjeiten unter greube unb %ubti t>or fld>:

Sur in foll an btefen Sagen eben bai ©cfyau*

fpiel barge&ofen fcaben, meldjeö Sßarte am

I4tett 3ulr> 1789 auf|?eßte tc* 3Jad) anbem

(freiließ nur fe&r um>ollfommnen) Wadjvidftm,

£atte eine tiefe 25efrubmß gef;errfd)f* £)er

Umflanb, baß bei ber Sl&reife be$ 3\6nig$ alle

©traßen mit ©olbaten bcfei}t waren, fcerrdtf)

fd)on beutltcfy genug, baß nidjt ber i4te 3ul9

1789/ fonbern it>o{)l e&er ber 2if?e ^mu*?

1793 bai 2?or6üb biefeö 21bfd)tebe$ getvefen

fepn mSgfe*.

©0 erlofd) nad) einer adjf&unbertidfjrtgen

2a\xfbaf)tt ber ©lanj unb bie £errfcfyaft bei

efjrmörbtgen "Jpaufeö ton ©at>ot;en, eineg

J&aufe$, tteldjeö bie ®efcf?td)te mit manchem

großen unb mand)em liebenännirbigen Iflabmm

tereicfyert f)at, n>eld>eö burd) feine gamüien*

S5erbinbungen mit ben größten Siegenten t>on

(Europa, bur* feine ^oüttf, unb burd> feine

6ebirge, ben Olngewittern ber Seit ju trogen

—
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festen. ©ein Untergang, frei* e&emafö ganj

Suropa wfdjütttvt fcaben würbe, war je£t t>a$

SBerf eine« £agc$, unb fattm ba3 ©efpracfy

einer 6funbe, 6e!)r rtd>fr<j f;atte matt öorauö*

flefAfif/ »baf* bie 2(6fe£ung beg ßomQ$ t>on

©arbinien nid)t einmal eine gormalität

fei;n würbe/'

,
£>a$ ©cfjtcFfal be3 tfonigS tott Neapel

ifl feiner <£ntfcf}eibung fo naf;e nod) rttc&f. Sie

feeiben 6ebeufenben SSorf!)eife, bie er fid) butd)

fcie SSefegung i>on 91 om unb SiDorno t>er*

fdjafit Oat, werben feine 33eruid)futtg, wenn

fre wirftief) befc&fojfeit fei;n foflee, wenigtfenä

nod) eine ^eirfang l)inau$fd)ie&en* Snbeffen ftnb

t>ie neufTen frattjofifc^en 9?ad)rid;fen auS Statten,

fo emfetfig unb um>oflf!anbig fre aud) fei;n m&
gen, feineäwegeö gunffig für t$n. (£3 fdjemf

fef;r gewig ju fepn, baß feine Sruppen am 4ten,

6ten unb 9fen ©eptem&er, in bert ©egenbett

fcott 9Ui>t, Dtricult unb <£ali>i (wenige

teilen biefieitS 91 om) wte&erf)oIenrtic^ Diel

gelitten fcaben, e6en fo gewif, baß bie

fen beim 2f6gange biefer 9iad)rid)fen, u&er bie

3?eapoIiranifc(;e ©renje gerueft waren, unb bie

fcorttegenben ©tabfe ber «JJroöinj 9l6ru j jo in

35efi& genommen f;attem 3u jebem gatte ifl
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der SluSgang biefeö fo ungleichen Krieges leidet

t>orau$jufel)em *)

©leichtto&l mägfe matt, atteS tt>o(jl Befrag

Ut, dem Könige fcon 9?eapel für diesmal

nod) feine Diettung prop^ejeien dörfem 35rtd)t

der Ärieg ittiftyen jDeflerr ei^ und granf*

reich au$, fo hängt da$ ©chtcffal von 3}ea*

pel ojfendar dort gan} andern 35ege6enhet*

ten, al$ einigen @efed)ten ,auf dem rSmifd)en

©e&tete ab. 55rtcf)t diefer Ärieg nicht au$, fo

toird die eicherffeUung diefe* für den Äaifer*
S

Udjtn £of in jeder ÜJilcfjtcht fo inferefianfen

^taati ohne aHen 3n>eifel, eine Der SSedingun*

gen einer friedlichen Uedereinfmtff mit granfretch

fepm 25a$ Sireftorium tt>ird ftch t>or her £and

mit $iemont degnögen und ^fairen

aielletcht abermals eine neue ©eflalt defommeir;

& liegt nicht im platte tiefer geitfchrift ffd) in

irgend eine gemagte <£onjeffur einjulaffen, und

der Vorhang, der noch faer der wahren 2age

der Singe ruht, wird' in furjer 3eit aufgefco*

den werden mäjfetu
*

*) €r fcheint nacfc Den am 9ten & f;ter ein*

öegangn^n 9?ac&ric&ten fchon gänatich emfchie&en a«

ffWt
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©a$ 3afcr 1798 »it* in ben Sfanaten t>on

gnglanb unfcergegltd) fei;n* Unter einem

umnoolften Gimmel unb niandjer ängftlid)eit

©orge Angefangen, würbe ei im ©d)ooge ber

©id)erfteit, bei DiufcmeS unb ber großen 9ia*

jional* Sßotjlfafjrt, bie ftd) ne&en einem fo t>er*

zweifelten Äriege nur benfen lä§t, gefd)loffen*

©ett bemSSrud) ber 5rieben$*Unfer(>attb*

lungen ju Zilie (im 3}ooem6er 1797) hatte

ba$ ©ireftortum fein angelegentlicher @efd>dff

ge^a6t/ a(6 $lane jur gdnjlid>en ^erfiärung

be$ 6rittifd>en <Staati ju entwerfen* Sitte feine

anbern Unternehmungen, bie SieDolujionirung

JRomö, ber Urnfturj ber ©d) wet§ertfd)en

83erfajfmtg, ber Songreg ju 9fa|?abt — waren

nur SRebenWerf: Delenda est Carthago! ©0
l;ie§ bie groge 55annformel, mit ber *>om ©ei

jem&er 1797 bii in ben äpril 1798 fjinein,

jeber 6ffentlid)e 2lfe eröffnet, jebe$ biploinati*

fcfye ^Jrobuft bei Suyemburg gewurjf, unb

ben jahlreidjen klagen einer bebauernäwörbt*

gen Raiten, welcher ber hochmütige £itel ber

• >
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(großen 'eine ftylecfrfe ©djablog&aftuttg für

i&re leiten bar6ietet, 6tiHfcfytveigen auferlegt

toavb.

Sie Slud)rtgfeit ober tue <parfetlicf)feit 6er

Seitgenoffen fdjemt 4ne 9)?acf>t(>a6er granfreicfyä

t>on jeber 9ied)tfertigung Ö6er ben Ungeheuern

€omrafl itoifdjen i&ren Damaligen @rof?fpred>e*

reien unb ber abfoluten SJidjhgfeit be$ (Srfolgi

loägefagt ju (jaben. Slber bie ®efd)td)te wirb

fo o6erfTdc^ltc^ ober fo freunbfcfyaftlid) nicfyt

ju SBerfe gelten* 6ie toirb e£ nid)f t>ergeffen,

ba§ ba* Sireftortum burcfj feierliche 35otfd>af*

ten an bie 9ldt&e *) ben SSorfafc „ba$ ffolje

Slbbion in feinem Stttttelpuufte anjugreifen"

aufrief, unb eine eigene Slnlet&e jur 2lu&

fu&rung befielben t>orfcf)lug; ba§ biefe Slnlei&e

mit toilbem (£nt&uj!a$mu$ ton beiben JXdt^en

genehmigt toarb ; ba§ ba$ Sireftorium in $ro>

flamajionen t>oH revolutionären *pompe$ **)

bie £anbung in €nglanb ber ganzen 9?a*

jion al$ i&re &6d)f?e unb bringenbfte Slngele*

•) 95oe^fdbafe t>om iflen Nivose (sißcn JDejcm/

Ger 1797) Moniteur c^g.

<Proftamaaton 00m i7fen Nivose (6un 3anuar)

Redacteur. No. 754.
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getieft beseitete, t»a§ eS biefe Sattbutta ttt

offen (Btäbttn unb Sfafem burcf> bie ©trage«

aufrufen tmb uott ben £)i!d)ern »erffinbtgett

ließ; *) tag. -drei SRonate lang mdjf bloß 2>e*

i . ...
- -

•) Sie SWuniaipalUdfen mugten allentl;atfren mi*

trompeten imb Srommeln/ unb mit großen gafcnen,

worauf öic £öorfe £anbun$ in (Enalanb ftanben,

in Den ©fraßen umljeraiefjen, um bad SöolB au &elefc

ten unb :anaufeuenn — Sie offizielle 95efd;rci&un$

Der <Proaeffton, welche bie genträl/SBerwaUung

ton tyariö frei biefer ©elegen&eit aum heften aaf>,

fo wie man fie im Redacteur uom 9<en Sefcruar

(No. 786; ftnbet/ ifi ein merfrourbiae* Senfmal be*

(Seifte* unb be* ©efdjmacf* biefer Seit- Sie SJerfaf--

fer jener SSefcfcrei&una liefern 3* 55» em&lematifcfce

€rfIrrungen bed t>ebeufMizollen gufammen&anqe*

aroifc&en ber trogen ejrpebiaion unb ben gunfaionen

fcer »ergebenen 6ffentCi4>ett SJeamfen, welche einen ,

ftfyil beö ©efolged auömad;*eiu „Sie Sftotarien"

C&eigt e* fcier) „in beren Jpdnben bic ©icfcer&ei*

Der Vertrage lieal/ pellten bie XnfUgerfcet £on*

t>oner Gabinet* sor, n>eld;cö alle ^Bcrtrd^e iUxf

tretend Sie SKic&fer, bie bad ©cfcroerbf •

bed ©efetje* roiber bie 93erratl;er/ bie 5R6rber, bie

©ifimifc^er; bie SKorbfcrenner führen — fpracfcen aum

SJoraud ber €naliföen SKeaieruncj bad JEobeöurttycil.

Sie St nana* 23 eanuen ftögten ben »ärgern
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flamojtonen unb S3ern>unfcf)ungen aller Strf,

fonbern bte beftimmteffen $Sert)eifftutgen „bag

nun enbltd> bie le&te etunbe ber treulofen

bvittiföm Diegierung gefcfjlagen (jabett foöe,"

<m ber Drbnung beä Sageö waren, baß matt

fein öffentliche« gefT, feine Slubienj be* ©Ire*

toriumö, fafl feine ©ifcuug ber gefefcgefcenben

mtfc vorbei ge&en lieg, of>ne biefe SSerfreigun*

gen |u ttieberfjoien; *) bag man e* ben ©taaf*>

Die SSegier De ein, reefct balD Den fcrtbut a&sutra*

gen, weiter ben ewigen SetnD ifjred £ani>eU »n&

Ü;reö €igenü;um$ toermefcten füllte £>aö Gen*

tral;»üreau Dem Die »uff!** öber Die eit<ttd;fcit

eMiegt, aeigte, wetzen SBoraug Die üaterlic&e

o tiact; / SBerroaltung einer repuMifanif^en

Regierung \>oc Dem unruhigen ©eapotiömuö eine«

£ o r D ; a i o r (0 »etMettf" *k,

•) 3n Der SJeDe midt)t Der fPrdfiDent De«

©iteftorium* (Berlin) am iotcn ffiento*

(s8ften Sefrruar) oor Den Öffaieren, Die Die gafjne Der

jH^cin ^ unD SRorD/Ärmee aurücffcrac&ten, auöfpracfc,

fcie§ es unter anDent: „*Sie? SUm iff frei —
unD £onDon ift nod; in Seiten? #uf! frraoe

«Befreier Der «asionen tagt eure Siegesgefange

an Den Ufern Der £f;emfc ertSnen! SClle aufgc*

Karte Ä6pfe, alle eMe ©cmiis&er, Die €ng(anD

- Digitized by Google



6eamfett ju einer ifcrer erflen <pfltcr)fett mad)fe,

bte Bürger im Jj?a§ gegen bie bvittifdjt 9ia*

jion $u befefttgen; unb ba§ Ne öffentlichen

SBlacter ben ©njug ber franjoftfdjen Slrmeett

in £onbon al$ eine ganj untrügliche unb fefcr

na(>e Sßegebenfjeit anfunbtgten*

£)te unabldgtge SBteber&olung unb 93erbiel*

fälfigung biefer ©ro^ungen bemirfren julefcf,

felbft bei n>of>l unferridjteten ^erfonen in , unb

Äitfier&alb Grnglanb bie S5eforgni(5, bag man

tt>emgfien$ einige ernft^afte SSerfucfje machen

in fl(b fcbUeßf/ gittern t>or frettbfger Hoffnung ic.

Redacteur ßo6 ©nige 2Bod)en fpatcr (am

i8ten SJiifrj) t>^rfi<t>crte berfelbe $nJftt>ent Berlin
abermald in einer feierlichen SfuDtcna/ a£* Die in Der

©4>n>ei& eroberten Jat;ncn überretc&t n>urbcn, Den

©olDaten ber $reff)eitj „Dorf (in £ng(anD)

roerDe ifjre legte ärbeit fepn* Dort erwarte fie nun

ber legte Steg/ bei beffen blo§er Sortfellung Da*

£cra je&e* freien 2Sftenfd?en fefcon flopfte jc. Redac-

teur 824. 3«>et £aq* Darauf (soften 2RäVa) fagte Der

9JrdftDenr bed SUib* ber gunfbunDert in

DcrfteDe, womit er Das Jeft Der 33 0 1 f 0/@out>erd/

uittJt feierte: „Sftur nod; wenige Sage unb

©eorge, unD 3Jüf, unD Die eDlen £orbd finb

eben fo geftärat/ wie Di« Dügar4>en von Sern/'
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mägfe, ffe in Erfüllung ju 6rttigem Sie auf*.

ferorbentfid>e 2f)dffgfeit in bem £afen ju 35ref?,

95onaparte'$ Stucffe&r nacfy tyavii unb feilt

ge&cimmßt>otfe$ ^Betragen, t>ie (Sorgfalt, mit

Welcher man jebe SSerbinbung jn>ifd)en 6ett fran*

j6fifcf)ett unb englifdjen £äfen am Sana! ju

- ter&inbern fud)te, enblid) eine SKenge bumpfet

©erucfyfe fiber ein allgemeine* 2lugrip*©t;ftem,

h>oju bie furdjt&arfleu 2lnftalten auf ber ganjen

finie fcon 3Iod)efort bii 3>unfird)en com*

6tntrt fet)n foßten — alle* ba$ jtettte eine Jan*

bung in gnglanb al$ ein m6glid)e$ Uebel bar *),

unb ga6 ben planen, be$ ©irefcoriumS einen

ainftrid> bon 9iealit<Sf. 6el6fi bie beifpiellofe

i S)reif?igfeit mit welcher biefe platte angefun*

btgf Würben, fcfjien ein toefenflieber ©runb

meljr für bie 2Ba()rfcfyemlicf>feif t&rer Slueffi^*

rung ju fepn* Sttan fonnte ei ftcf> faum ben*

fen, bag bie Regierung eine* großen 6faa(e$

*) ©umouriej fufjrte in fccr erften 2lu*gafce

feines Tablean speculatif de l'Europe, Die

im SBicfra 1798 erföien, für bie $i5gttd;feit einer

frati56f[fc|>eti £ant>ung in SngtanD, eine Spenge von

Argumenten an, bie felfcj* unter feinen fac(?funDigcn

£efern mand;en »erlegen unb unruhig jnad;ten.
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fo öffentlich unb feierlich mit einer Unfanejj*

mung bro^en würbe, beren <£rfofg t&r nicftf

beinahe 6i$ jur ginbettj gefiebert war.

Unterbeut tt>at faum ber $flonat Slpril

fcerangefommen, alä äße biefe ^eforguifife eine

twänberte unb weit weniger fd?recfenbe Stid)*

tung erhielten. Sie ^uruffungen im £afen ju

£o u Ion, bie er|ten Öffnungen über ba£

berudjfigte ?p r o | e c t <?on Dfttnbien, bai

Slnweiben ber ©ele&rten * Kolonie unb

Diele anbete fcebeutenbe llwfcänbe, ffetffen bte

<£fpebi$ion gegen ©roPritt anten immer

uteljr unb roe&r in ben Qtfyattm. 311$ fiefy

enblid) ber fbgenannte Itnfe gifiget ber 2lr*

mee Don ßnglanb *) in Bewegung fefcte,

um Üonbon an ben Ufern beö SRil ju ero*

fcern, fo fa& baö ungeu6fe(Ie 3tuge, baß alle

unmtftel&are ©efa&r für £n glaub tovübtt

war*

*) 2tf(ed roaö t>on £outon M* <£it>tta*58ec&/

!;ta an ©Riffen unb Gruppen ftanb/ fuf;ree Den

9ftaf;men bed linfen gläget* bei* Sfrmee t>on

€ng(anbü — £>aö Gruppen '(Torpd tu bem ttßrö/

tieften gtanbern unö an ben Stiften t>on £oüanb
$ci§* nod; bit auf ben heutigen Sag unb tn allem

Crnfte Strmee von gugUnb.
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. : Sfeur eine eittiige bebro&fe ei tiocfy. ©»
furcfyt&arer Sfufftanb in 3rrlanb festen ben

SJerlufl tiefer widrigen 9)rot>tftj, unb — m*
nigffen* aB goige Mefer 3&ege6enf)eif — eine

groge (Erfcfyutterung in (Englanb ju berfuti*

bigetu SSike Jbamatö tue lungjt t>erf>eigene

Raubling erfolge, wäre attd) nur in bem 3eie*

ptmtt, tt>o bie (Empörung am Ijefftgften tt>utefe,

eine ff«ty#ji$e Überflutung fcon einigem Sße*

lange erfdjtenen, fo (>atte ber ©djtag tnelletdjt

für engl an b tobtlid) werben fonnen. 2t6er

gerabe in biefem frttifdjen Seifpunfte lieg ti

granfreid; bei SBorten bewenben: *) nur

#
) Sreiticfc waren biefc SB orte t>on einer ni#t

gana gen>{&ntid;en 2frt, unb ea ift in Der £l?at um
glauMicfc, n>ie biejeniqen, bie feit aefct 3a(;rcn titelt

aufge&Srt Ratten, bie £f;eiam&me be* 3Srtttifd;en

Gabinet* an ben innern »nrul;en Sranfrei**, wie

«ine unert;5rte sföiffet&at au*auf#reien, ftd> niefct

entfrlSben fonnten, gana $ffentüc& als bie SlufwtegCer

frember 3JStfer auftreten, gotgenbed war, um fjter

unter bieten 95eifpielen nur eine Der drgfien a«

len, ber Schlug einer (niefct etwa aus bem (Stegreif

Eingeworfenen, fonbern forgfittig ausgearbeiteten)^/

be welche ber «prafibent bed 9Ut&* Der $unf/
f;unbert w Seier bei a et; nun Bugutf* &5ren
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ttatfbem bie ERnfje fafi Dälltg wtebec ^ergefTfllt

toar, fd)icfte ba$ £>treftorium eine Slrmee t>oÄ

ad>tf)unbert S9?ann, bte an bem unwichtig*

flett, fotoo()l &on ber £auptftabt ali von bett

©t£en ber gebdmpften Siebenion etftfernte|tett

fünfte ber 3nfel antSgefe^t, bem anfef>nlid)ett

Jjxere, freierem bte 33ertl)etb<gung beä {anbeä

gegen innere unb dugere geinbe aufgetragen

war, einen gar ju leichten ®ieg berettete. *)

lieg. „$iutf; gefaßt, bra&e 3rrla*nber! CKit ber

<J)t£e f;abcn wir bie grct^eit erobert: bemicfr/

tigt £ud) biefer furdjtbaren SPßaffe: balb

werben Die @6ee er £ud> noeb fcfcrecf lid;ere be*

reiten ! ©ad ©el;etmniß Der ©tdrfe ber 9S6l*

fer itegt in t&rcr £öf?nbeit. «Rur Äu&nbeif
»eretm^te 3rr^"ber! €nglifcfccö 2}otf / Äü^n/ «

beit! $ian ^at beine SHcct>te aerle&t! Spaft bu benn ,

t>era,effen, bag bu ebemattf große 93eifpte*

lejjabcft? Deffnet bie 2lugen! Waget ee t>od>

nur! 9ttöa,e ber iote ^uguft für €ud> leuchten

unb €ure ttnterbrücfer fmb niefct me&r." Redacteur

97ö.

*) ©ad ©ireftorium $at in einem fo gut alt

offiziellen Greifet befannt machen Caffen, ba§ Die <£p

Petition gegen 3rrlanb barum niefct gelungen fei)/

weil Die ©iotfon uon ftoebefort allein auslief/ bie

üon 95retf aber, Die mit i&r gcmeinftfaftlicb wirfen'
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£>er 3J?tttetpunft ber 6rifftfd)en 9)?ad)t, gl?

fldjerter al$ je; 3rrlanb gerettet; i>ie (loljett

Splane bes geinbeö gegen eine ber £auptqueüen

,

bei bvittifdfen 3ltid)tf)üm£ in ©taub t>ern>an*

belf; ba$ mtttelldttbifcfye SReer, tt>ortn bor

fecf)3 Monaten fein englifcf>eS ©d)iff mefrr ju

fe&en n>ar, ber <5d)auplafc eineä ewig benfwur*

bigen ©tegeä unb gleid) barauf faft auäfd)ltef*

fenb ber 6rtttifcfyen glagge jugangltd) ; ein oor*

t(jeül)afte$ 35tmbm§ mit bem Dtto mannt?

fcfyen SKetdje, SOIalta belagert, ©enua bebro*

(jet, Stt>orno unb SD?inorfa 6efe$t; bie 2U*

lemfjerrfcfyaft auf bem £>jean unb allen närb*

liefen Speeren gefiebert; mitten unter ben Ijeiße*

flen 3|n(!rengungen eineö aBee entftfjetbenben

Jtriege$, bie ©d)ifffaf>rt unb ber £anbel auf eine

nie jubor erreichte Jg)6f>e geführt ; bie ftoefenben

Operationen ber 53anf burefj ben vereinten (Ere*

bit ber größten ^anbeli^dufer me&r al$ gebeeft;

foHte/ 3 uruef &(eit>en mufite, ba fte in 95rejl

fcte ©el&er nidM fant), Die man il;r ange*

nnefenfjane. @. Redacteur t>om goften Oftober

1798 No. 1048- £iefe permeinte Rechtfertigung gilt

ber ftdrfften @eU>jtanfla&e gleich

Di
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bte tnnertt ©d&rungen niebergefölagen, bte er*

fldrfeflen 2in(>dnger, Die erffen ^dupter ber

Dppofijion in attem, tt>a$ bte innere S3er>

teibiguug be$ £anbe« angebt, Mit ber Siegie*

rung einig, bie gafjion ber SKebolujioniften

allenthalben jerffreut, gefdjrecft, ju einem

t>erdd)tiid)ett Gompioft fcerabgefcfymofien; ber

Sftajionaljfolj, ber ttaf;re ^Patriotismus, bte

$iebe jttt »erfaffung son neuem geftdrff unb

Belebt — Crngla nb, fcie Hoffnung unb ber

Srojt jebeS aufgegärten greunbeö ber Drbnung,

i>er ©eredjtigfett unb ber gefeßfd)aft(icf)ett ©lutf*

feiigfeif in (Europa — ba$ ifl baS ©emdlbe,

twlcfyeg naefy manchem tröben £age, uad) man*

cfyer uberffanbenen ©efafcr, am edjlufle be$

3af>re$ 1798/ btefe fafl &on ganj Europa ber*

laßne, auf i&re eigne $raft befc&nfnfte 3nfel

barbtetef*
;

. «

©obtel sermogfe in einem gufgegrönbetett

unb gtucfltcfy organtftrten ©taate, bai ©enie

unb ber €f)araf(er einiger wenigen für fd)tt>ere

Seiten unb große Aufgaben gefdjaffnen SKdnner!

(Soviel t>ermogte ein fcffeö unb buvd)bad)tc$

©t;ftem, (Einheit in ben SWaagregeln, eiferne

5Bef;arrlic^feit in ber SluSfü&rung, Unerfc&rofe

fen&eit bei tvibrigen ©djieffafen, ber 5D?uf$,
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ffd) burd) feine eigne geltet nidjf fiieberfd)la#

gen ju laflcn unb bie Äunfl, fie lieber gut ju

machen, tiefe einfielt in bie wafjre fftatur ber

. politiföett SBerf^lfnifie, eine riesige ed}d§ttng

ber ^Jlane unb ber Gräfte feineö geinbeS tmb

jener gleichförmige ruhige S&lkf/ ber bie ©efafcr,

ba Wo fte ftd) n>trHicf> jeigt, nie iWerfie&t, unb

ftd) nie verleiten lägt, fie ba, wo man fte i$m

Dormagen mogte, ja af;nbem Surcfy bie SSer*

einigung biefer (figenfdjaften fyat baS brtttt*

fdje SDfünfrertum — wenn md)t etwa neue

Ungewitter alle menfd)lid)e 2Beiäl>eit ju ©djan*

ben machen'— (Engl an b, unb t>telleid)t me&r

als (Englanb gerettet: buref) Saaten foldjer

2lrf, Dor benen aUeö ©efc^vei Dertfummen muf,

fjat e< ftd) einen unvergänglichen 9iuf)m, jft

einer 3eif, wo ein fblcfjer SKuljm fef>r fauer

trtatft werben mußte, in ber ©efcfyicfyte biefeS

3af)r(nmbert$ t>er(Td)ert.

t »

tyltt'i $inani*%lan für ba* fja&r

1799-

Unter biefen glanjenben 2lfpcften würbe

am 2often tRowmber ba$ Parlament eröffnet,

unb am 3ten Sejember legte ber SRinijrer
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1

1 1 feinen g i n a n | p l a n .für ba$ 3a£r

1799 t>on

6d)on im 3«f;re 1798, &afte er in 6er

2Baf;l ber SKitfel jur 23ef?rettung ber augeror*

bentlidjen 6taat$augga6en, einen neuen 2Beg

betreten. Slnjfaft, wie e$ bi& ba&m unablägig

gefd)eben war, bie 6umme, welche bie äußere

orbentltdjen S3cburfnt(fe er&eifcfyfen, burd) eine

Slnlei^e aufjubringen, unb nur fo t)iel neue

$apm ju -tuac&ett, alt jum SSerjinfen biefer

Slnleifce m5tf)ig waren, (;atte er bkSmal einen

bebeutenben Sfjeil jener ©umme, burd) auger*

orbentlicfye Sayen, unmittelbar ju erfdjwingeti

gefugt, folglich ben betrag ber ©taatäfdjutb

um fo t>iel, alt biefe Sayen abwerfen mußten,

weniger er&6f)ef.

£>urd> biefe fuf;ne, aber gewig nidjt un*

glucflicfye Dperajion, war e$ i&m gelungen, bie

Siedlungen berer, bie auf bie immer ffeigenbe

unb, in wer weig weld)er fürchterlichen tyvo*

greffton ffeigenbe 25erme(>rung ber <Staatfr

fdjulb, ben Untergang t>on ©rogbrif tantett

bauten, auf eine unerwartete ffieife |u t>er*

eiteln, unb in einem 2lugenblicfe, wo man

e$ am wenigfien termutbet hätte, bem gun*

bir^epflem, weldje* man für feine einjige

£ulf$*
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$&lf$<ium $UU, Orangen ju feiern £>urd)

tiefe $?af?regef, fcie in Der @eftytd)te ber 6rif*

tifc^^ti gmanj * 25ewalttmg <£|>od)e machen
wirb, betvirffc er mcfjt aßettt, bag bie ©eaaf«^

fdjnfo im ga&re 1798 , tt>eif geringem %ma<t)i
erhielt, a(S fte im gett>df)nlid)en £aufe ber ©tage
er&alten fja6en mürbe, fonbern er legte aud),

iu einem am @$(ufie biefeö 3af)re$ fe&r merf*

%
lid) geworbenen Steigen ber ©taatt *06ltga*

jicnen — einem nad) ftd)i Änege«/af;ren anf*

ferorbentltdjen unb burdj 6foge Sfgiotir fünfte,
ntc&t ju erflärenben <pf;anomen — ben er(?ett

(Srnnb *)„
" ; ,

*) er oer&anb, um beim no<fc fixerer ju errei/

cfcen, mit jener SRaagregel, eine anbere fefjr ftnnrei^

4>e Sinanj; Operon, inbem er bie Siajion unter

funfUicfc comfcinirten gunpigen 35ebingungen einlub,

Da* SapieaC ber £anb,'£ajre (ein ^apttaC »on o&w
gefa> ioo!SRiatonen<Pf. St.) in ©t aat«*0frliga*
3ionen au ertegen unb Dagegen DieÄajre etnauaie/

£en. Jöiefer $Can mürbe bergeftatt eingeleitet, bag

mcfrt allein ber, jur ga^Cung ber «anbtajre \>on einem

gereiften ©runbtfucfe t>crpflttc|>feee fetbf*, ba* Äapi*
tat, meldM ft'e repräfentirt (jeboefc tiic^e anberö atti

in Staat* / papieren) entrichten unb babur# fein

©runbftutf t>on ber £aje befreien, fonbern Dag auefr

SR
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•Da* «Wittel t>effm er ffd> im 3a$r 179g

*et>iente, um tiefen neuen «plan ju realiftren,

ttar eine femporeHe (Erdung bet unter iem

Stabmen assesfed taxes Wannten fijcett 216*

ga&en t>on £<Sufern, Uferten, U&ren
mb »feien anbem ©egenfiänben bti £uru$.

Siefe <Erl)6f)una, war im ffrengflen gaKe auf

fca$ t>retfad)e fceS setttf&nlicfjen ©a&tf 6e<

rechnet, ©ie foCffc im laufenben 3a&re, einen
*

reinen Erfrag son 7 SMionen et, in

bm ©cfya| bringen, äberbieS a&er fo lange fort*

tauern, bii bie ganje, jur 93er|wfung ber nodj

nft&tgen geringem Slnlet&e erforberlictye, ©umme
*aburc& aufgefommen fepn »firbe*

fep nun, ba§ bie mit ber SluSmitfefong

wenn ber Cigenf&unwr bie* in einem gewtffen Seit/

raunt nfc&t gef&an hatte, ein fcriuer für il;n auftre*

ten, jene* Äapifat an bie «Regierung in GtantoOM*

flasionen erlegen unb ben ©enu§ ber fcajre auf ftc&

flbertragen fonnte. €0 \\t einleuchtet^, ba§ aur »oll

fldnbigen 2(u«fü&rung biefe* «Plan* 3ctt ge&5rt: e#

ift aber niefet weniger einleuc&fenb, ba§ wenn er gana

au*gefugt werben fann, bie Ctaawföulb um ben oter*

len £bei( i&re« Jeggen ^Betrage* Cbe« Steigend ber

$onb* in ber Snriföenaeif, ni$t einmal au gebenfen)

wrminbert wirb«
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urfprunglie&ett SBetrage« fo mannidtfofo'a«

£ajcett »erfnupffett ©cf>»ierigfeifen, ten SDHiti*

fter ju einer SSeränberung bestimmten, ober

bag er om <g«be bie aBirfung ber aufferorbent*

lic^ett Slbgabe, auf bie oerfötebenen Gtajfe« be$

. etaattä nidjt glei^förmig genug fanb, ober

bag «nbere »tc&tige3)?ofiöe $n leiteten— genug,

er machte am 3ten 2>ejem6er 1798 beit Slnfrag,

ba$ eorj<f&rige elftem für bat funftigej^abr

bei ©eite ju fe&en imb bagege« ettte attgemewe,

«ad) «Prozenten ju beflimmenbe, Abgabe »ort

alle» Slrten ber €inf»?nffe anjuorbnen* Sen
(Ertrag biefer 2I6gabe fcbJug er auf 10 SKittto*

«en an, bie ifc« itt bett ©fanb festen, attflatt

einer ©umrae oon o&ngefä&r 24 gRittione« *)

nur bäcbfJeite' 14 (Dfittiotteit burc& eine Slnlei&e

aufbringen ju bfirfem

Siefe außerorbentlidje Slbgabe fott »oti

einer ityvlityn ©nna&me t>on 60 $pf, ©t,

,$?efd)en Urfprung* fte aud) fep) tbren Slnfang

nehmen unb »on 5 ju 5 «Pfunb Drooorjiomrlidf

Wer fleigen. ©0 foKeit 6o<pf, ©t. ©nna&me

9t a

•) JDte augerortentti<b«n SBeburfniffe für bas 3a&r

»799 waren auf 39 SRittfonen Überhaupt anheben.

s
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alö ber ntebrfgfte @a£ ober ein &aI6e£

SPfunb, ioo $f. ©f* jfe, ober 2^ ^rojent,

150 *pf* 6t. 2
T

o^ ober 5 sprojent entrichten *c

2Jon 200 <pf. @t. jafjrlicfyer (Einnahme, fo toie

Don allem, trag tiefe Summe ö&erffetgt, foU

len 10 Sprojent gegeben »erben.

SDie nähere Grntroicfelung biefeä *plan£,

bie £)i$ctifftonen, bie er teranlaffen, bie intern

effanten 5>emerftmgen, jtt benen er ©elegen&eit

geben ttirb, foßen in ber golge fjier roetter er*

grteri mtbtn <£$ i(I aber jugletc^ mit

bemfelben eine lieber frxfyt ber fämtlicf)cn -

ginfönfte ber Snglifcfyen Sftajion beut

Parlament vorgelegt korben, welche in mefjr

ate einer Diucffidjf, bie größte 2Jufmerffamfeit -

t>erbient*

SRff wie großen ©cfjttierigfeifen eine foldje

SPeredjmmg ttber^attpf, unb nun 6efottberg in

einem £anbe " n>ie ©rof*6rittanien, Der*

fttupft, tmb \w n>emg Hoffnung t>orf)anbett<ift
"

• ,•»»» *

•) <Oa bie emjttfcbett geüungen wegen beö uricer/

frroebnen tyoftenlauf* , nur bi* jum 7<en ©esembec

(noeb baju mit #iii>f<t>Iuß Der 55tvftter t>om iflen fcid

4fen) fjter angetanst finb/ fo fennen wir jeßt nur

no$ bie erflen ®uunb(imen beö «plan*. .
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t>a&et ju eitlem ganj befriebigenben 9iefultat

ju gelangen, wirb jeber, 6er bte SRatur unb

SBebtngungen be$ Unternehmen« fenttt, ftcfo an?

febaulidj ju machen »iflfen. 3nbeffen ifl ber,

t>on bem SKinifier ^)itt angefteßte SJerfud),

ber erfte in feiner 21«, ber jemaW äffentlicfr

oefannt würbe, fo merftvörbig, unb ber 6cf>lu§

ber fid) auS bem (wenn auety nod> fo unoott*

fomtunen) Erfolge btefeS gjerfudjg auf ben

3ieic()^um bon Snglanb jie&en laßt, fo kf)v>

retd) unb widjttg, ba§ bte nadrfolgenbe 3ufam*

menfieflung getoig fielen Sefern »tOfornmen

(eon totrb.

Ueberfic&t alTer 9Trfen wn (Stafunfrm t>er

Snglifcfcen Diakon.

I. (EUfüttfte Dom 2anbt>

i. ©er &vunb * <£igettt(jfimer — SB*

^Jettp fcf>a£fe tiefe (Einfunffe im 3afcr 1664

auf 8 SRiHtcnett *), SB* £>a&enattf jur Seit

6er ft&ttgitm Unna auf 14, ©mttfc im 3a£r

1778 in feinem bertl^mten 2Berfe auf 20 ?9?iaiö*

•) ©0 nid;t Da* ©cgcnf^ctC au^önicfü* UmtxU
\% ttnrö I;ier allemal von tyfunfc 6 t er (ins

Siebe fepm

Digitized by Google



I

ttett. — 3« ben S&tviäften bei Slgricultur*

Kollegiums, befonberS in benen t>on SSRibb*

leton wirb immer angenommen, tag Snglanb

äHein 30 gRiCionen 9D?orgen (acres) culttöirteS

£anb befifct wxb baß ber «DJorgen im £>uvd)*

fdmitr (bcm @runb* eigenrMmer) {15

©e&t Hinge tr^gr; bte$ »tobe 35 SRUUottett

geben, bte ber ©tcfyer&ett falber auf 25 fcerab«

gefegt »erben foHen — *).

3. £>e$ <Pad)rer$ — SRadj fiebern GaU

tüü fann man annehmen, bag fle eben fo biet

betragen, al$ bie be$ ©runb *<£igenf&fi*

nur 3, alfo wenigften* aud) 25 SSRittionen*

3* 2>e$ 3e^nt?55erec^tigten. 9*ac&

S(rt^ur§?o«ng machen bie 3e&nten in <Sng*

lanb 5 SRittionen aug.

4. 2ln$ ben gorften, 35ergtt>«rfen,

fd)iffbaren handle« tc tc 3 SKMonen.
. 1

—
•) 3n bem Sinanjptane felbft, wirb bei biefem

unb allen fotgenben ^rtifetn, na<t> ber jebesmattaen

niebriöften ©upputajion eine abermalige SKebuction

aum 95efcuf ber Abgabe vorgenommen , weit

biefe, wie oben aefaat ijl, uber&aupi nur »on ben

€intunften über 60 ©t. unb üollftdnbig nur/ t>on -

benen über 200 $f. ©t. entrichtet werben foll. ©a
bied aber unfern gegenwärtigen 3mecf nicfctö

angebt, fo laße t4> biefe le&te Sebuction weg.
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II. €ittfunfte t>on Äapitatteit^

i* £dufe r — 3tt bem jur Sr&ebung ber

J&duferfaye angeferfigten <Ztat, finb bie €in*

fünfte Don bett Käufern auf 4* *Btm<yn feftge*

fe|t* 3ener Saye jin& aber t>on 700,000 £du*

fern, nur aoo,ooo unterworfen* JDie einnähme

Don ben Käufern, mug alfo wenigfien* auf

6 SÄiHionen geregnet werben.

2. Kapitalien bie an «priöatperfo*

nen t>erlie&en finb* — Da ftc^ Ö6er biefefe

ben feine, aud) nur einigermagen befriebigenbe,

«Berechnung anlegen lagt, fo werben fie in htm

statte übergangen*

3. Kapitalien in ben6taat$*§onb*.

Stad) Slbjug fold)er, auf welche bie Slbgabe

ntd^t anwenbbar ijl, werben &ier 15 SDJißiouen

0'd(jrlid)er (Eittfunfte) angenommen*

III. (ginfönfte t>om £anbel.

1, Sluöwdrtiger £anbel* — SBenn

man bie Stefulfafe ber 3olU9legifler unb

bit Summe ber 21 ffefur an jen jufammen*

fcdlt, fo ergiebt fid), bag ba* Kapital bti au$*

wdrtigen £anbel$ ungefd(jr 80 SttiUionen be*

trdgf* ©iefe* Kapital mug im Surdtfdjnitt

wenigflen« 15 tyrojent ©ewinn abwerfen: e$

(teilt alfo 12 Mionen jd&rlid)er (Sinfunfte bar*
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2. Stotteret $anbtl Sa« Äaptfal bef*

feI6en fafm wettigftenS auf 120 Sftifftonen ge*

fcfyä^f werben, toelcfyeS ju 15 <ßro$ent ©enrnm

\ gerechnet, 18 SJZißtonen jd^rltc^er <£ttifüttfte

gie&f* — Sterbet ftnb feie <£tnfunffe t>on ge*

ttiflett 6efonbern Sn^etgett be$ tnnern J£>atibel£

j. 35* 35rauereten, 23rannttt>etn6ren*

nereten k* k* ntcfyt gerechnet, bte man fe&r »

ntebrtg gefdjäfct ju 10 SSRtlJtoneu anfragen

famt. ~ ~
'

*' IV. (ännfttnffe fcott freien 5v iS n fl e it.

Sie €ittfunffe ber 21 b t> 0 t a t e n allem

würben fcfyon im vorigen Safcrfrunbett auf

« H SJiiHtonen gefd)d$t. ift alfo gemiß ntcfyt

übertrieben, wenn man biefe ganje klaffe fcon

©nfönften ju 3 SKillionen annimmt

V.

£ier$u fommen nun bte (Einfunffe fcott

ed)ofttanb, bte man fugiicfc auf 8 Wliüio*

nett, unb bte, roelcfye (Engländer, au« 3rt*

lanb ober anbertt entferntem SSeflanbtfjeilett '

beg 6rittifd)en fRthfö jief)en, unb bte mau tve*

uigjlenS auf 5 SKitttonen berechnen famu

3ßad> btefen 23oraußfe£ungeu fommen bie

jaf>dicf)eu ©nföuffe ber <£nglifd)eu 3tajien foU

genbevmaaßeu ju fTe&en

:
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u Unb *<Smffinfte

i

y

beö @kunb*€igentfjömer$ »25 Sttiflionen*

bti ty&d)Ut$ 25

Ritten 5
•

t

gorflen, SSergwerfe *t,
•

2, gmfunfte t>on Kapitalien*
1

Jf>dufer 6
• —

etaat$*gonb$

3/ £anbcl*
•

aiuötpdrttger
.

• 12
•

3nnerer 18
•

SBrauereiett k. IO

4/ greie tfönfle • 3

5, 3lu$tt>ärtige ginfunftc.
•

©cfyottlanb . 8 <*

(Sinfunfte au« entfertttertt
•

Sänbern .
'

5

135 SKittionen

£)ie erfle unb aHgememfte SBemerfung, bie

biefe Uefcerftd)t trift, i|t„Jte, ba§ ber ginanj*

SRinifJer ber fie lieferte, alle Slrttfcl ofjne 2luä*

ttafjme abftcfytltcf) unter tl)rem magren betrage

angab, um bei ber 2$ered)nung bei Ertrag«

ber 2t6ga6e fieser ju ge&em Sieg t>orauSge*

3um 93c^uf &er Slbgafce finö nur 102

CWWtonen angenommen (©„ 184 Sfto(e) fo baß Die

10 gjtiaionen mit Sid;cr(;eit auffemmen muffen.
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fe£t, f«tonen wir e$ wagen, t>erfc^ubeite feiner

emjelnen Angaben ju rectifijirett

:

1, ?anb*<Etnf änfte* 3iac& ber o6tgen

^Berechnung würben tue (Sinfihtfte bei ©gen*

tfjömerä, «Pächters unb 3ehntner$ jufammen

nur 55 SDHttionen betragen. Slrtfrur Jpoung

gab fte aberim^ahre 1783 fc^ott ju 63 SKitttonert

an: unb wenn man erwägt, welche gortfchritte

bie 2anbe&Sultur in ben legten 3al)ren gemacht

hat, fo tfi bieg ber niet>rig|te ©afc t>on welkem

man gegenwärtig ausgehen fann* — Sie <£in*

fünfte ber gor^en, 3$ergwerN (manbenfe

nur an bie großen ©teinfohlen * SBerfe) unb

Kanäle (inb <gewig wenigftenä boppelt fo

grog al$ fte ber gjjinifler angenommen f)at;

alfo 6 SDfiCtonen* .

2, S5ei ben <£mfunffen t>on Kapitalien ift

bie flattje klaffe berer, bie an *prit>atperfo*

nen ausgeliehen finb, weggelajfen; unb n>a« in

ber Zfyat fonberbar f(J, ei fchetnt auch bet ber

Slbgabe felbff auf bie SBeft^er biefer Kapitalien

nicht geregnet |it fepn (wenn ftch bieg nicht

vielleicht tu ber golge noch näher entwicfelt)*

Db nun gleich ein beträchtlicher tyeil biefer

Kapitalien auf länbltche ©runbflucfe, £äufer

unb ©ewerbe frerliehen tf?, folglich bei einer

allgemeinen @d)<S£ung ber €infönfte unb Ka«

•
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pitditn ttid^t befonber« gerechnet toerbett batf,

fo bltibt bodf immer nod) ein fe$r anfe^ttltc^rr

S6e« äbrig, ber auf SBectyefo, beweglichen

$Jf4nbern *c (lebt.

3r £>et auswärtige £anbel tff nach

ben 3oll#9legtftertt unb nach ber Slffecu*

taitj «©ttmm« 6<(ltmmt. SRan weig, wie

ttttftc^er btt 6cfileicb&anbel unb bat SJerfcbiffen

obne 2lff<curanj beibe flueHen machen: e$ lagt

ffcb. alfo wenigflene' mit ©ewigbetf behaupte»,

bag ÄapifaJ unb <£infunfte be$ auswärtigen

^anbel* gräger flnfc, al$ flc biet angegeben

werbe«. See SluSbrucf innerer £anbel

föeint in ber obigen 35ered)nung überhaupt

bie ganje innere Snbuftrte $» umfaffen,

(welches aueb ber fonff fonberbare 3ufa$, bog

bie Cinfßnfte ber «Brauereien, $rannt*
Weinbrennereien k. befonberö geregnet

werben mägten, ju betätigen febemt). 3ff

bie« ber gaff, fo ergiebt fleh, gleich bag ba<5

Kapital »ort 120 SOJittionen »iel ju geringe

gerechnet ift; fou* aber wirfücb unter biefer

föubrif nur ber £anbeC im engem ©inne

begriffen »erben, fo mfigfe man bie grogen

€infönfte ber SDNmufaffur * unb §abrifen*3n*

bujlrie, bie in biefem gaHe ganj übergangen

feon würben, befonberä in Slnfcblag bringen.

Di
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4/ Wtt* bte <£tnf finfte bolljtdnbtg ju U*

rennen, mußte, auger aßen ^ter aufgeführte«

feigen, tum au# nod) ba$ unermeßliche $Jro*

buft 5er Hetnern ^nbuiirit, ber gemein

neu Jf>anbtt>erfe, ber £ agelohö*2lrbet*

ten aller 2lrt übetfchlagen werben tfmten*

. 5, eben fo mitfite bei einer t>oHfldnbtgen

Ueber(td)t be£ Äapttaltf, ber änfehnliche

^eil beffelben ber in UtenfHien unb fogenanntett

Sprejtofte aüer 2lrt, in (Solb* unb ©ilberge*

fcf)irr, in SDJetallifchen $abrifaten,, in €belfiet*

neu u. f. f. bef?ef)t, mit jur ^Berechnung fommen*

Sagt man bieö afleö jufammen, fo bleibt

man geroig nod) beträchtlich unter ber Sßahr*

.feit? wenn man bie i>on bem 9Kinif!er <pitt

angegebne 135 $pf> @t* jährlicher <£itt*

fönfte auf $n>ei h"» ber ^ Sftilltotieit

spfunb Sterling ober ito&tf hunbert 50? iU

[tonen Shaler erf^ht, unbnad) biefem jäf>r*

liehen ertrage ba$ Kapital ber brittifchen

Sftajionauf frier tau fenb 35?tlltonen?Jfun&

(Sterling ober fönf unb jtt>anjig SDfH*

liarben Sfcalcr fchäfet *)

*) 3» einem Der nädrftcn ©tuefe Diefeö Journal«

fori öte eigentliche ^efebaffenheif unb ber jetzige Uitv

fang beö brUtifchcn .§ant>eU;9WpnopQl6 er/

Srferf werben.

*
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fd)fimtnen SIeutgfeifen welche ftd) öon
gonflanttnpel mtä über SBonaparfe unb
feutc Begleiter, verbreitet fr'dfte«, »edieren iljve

•SBabrfdjeinltcljfeit immer mefjr unb mefjr, ju*

ipal ba fpdftre Briefe auf* €ouf?an tinope l

$n>af immer nod) »on Unglutfufafleu unb $e*
bnüngniffen, aber mcf>t thc\)v t>oh ben fd6igen

fpred)ctt. 3« jebem gaöe fdn'int SB o tt a p a r t e

JW efen t»er Seit, t»o ijjn bie großen ©djläge

getroffen baben follen, (gegen baö (Silbe t>e$

Dftoberä) amMen, unb"im 5ßef}§ toeuigffeng

eineS £f>ei($ ferner Eroberungen gewefen m
feptfc

Unrerbeffen T;a6en bie frantffiftycn 3«V
rungen bie SRod)ridjfen t>om izten (September

*iö sunt soffen Dffober, tf;eifS aus* beu fdjrifc

liefen £agei**55ere&len be$ commanbirenben 0k*
neraW, tbeilö aut* ber €g»pttfd)en Seifung
geliefert *)« ©ie enthalten abentfjeuerlidje, tö*

d;erltd)e unb febreefliefte Singe im 6untften

@emifd>, — S&onaporte ber ftd) wie ein

redjfmäßiger Oiegent beg $anbeö beträgt, -1

bie JRotobeln au$ aßen «prooinjeu auf ben
•

*) Redacteur. No. 1099-1192.
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iffen Dftober $u einer allgemeinen 58erfamm*

lung beruft, baUi aber auSbröctlid) befiehlt,

nur bie greunbe ber granjofen ju fehlen,

urtb ihre getnbe nafymfyaft ju machen,
— ber ben Sttitgltebern beg £)it>an$ Sefol*

bmtgen auffegt — ber fogar bett Slnfuhrer ber

«Sfaramane nach Sttecca ernennt; — ba$ t>er*

ruckte ^JoflTenfptel eine« erheuchelten Sftahome*

tantSmuä eifrig forfgefefct, buvd) eine freche

^Berufung auf frühere SJerfofguftgen gegen bie

chriftltche Sieligion, nahmentltd) auf bie 3 er*

fl5rung ber Äirchen unb Äreufce in 3ta*

lien, auf bie SluSrottung beS *pabf?e$, „bte*

fe$ emigen geinbe* ber Stechtgläubtgen"

unb burd) anbre Argumente Don gleicher SBurbe,

genährt; — bie 2ftajtonal*Äofarbe unb

bie breifarbige §lagge im ganzen £anbe

eingeführt, babei ber ©chatten bei Mamille

£)e$moultn$ (be$ großen 2? a t e r S ber

Äo.farbe) apoflrop^trf, unb biefer abge*

fömadu ©ettaltftreich fßr einen ©teg ber

Vernunft äber bie 2Jorurthetle(!!)au&

gegeben: 2>er ©heriff t>on 211 epan*

brien twgen £reuloftgfeit gegen bie

franjßfifc^e Slepubltf enthauptet, unb

(auf auSbröcfltchen 5Befel>l) fein Äopf in allen

©tragen toon € a i r o umher geführt, — ganje

Surfer, »eil fte ftcfr ber SXebellion (!) fchul*
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big madftttt, »n 35ranb geffeeff, in einem ber«

feiten 1500 Slraber tfjeil* mebergefjauen, t&eil*

erfdnff ; — mitten unter tiefen blutigen 2J6en*

feuern ba$ 9*eujafjr*fefr ber franjäfi*

fd)en SJepublif mit aller ^raebt gefeiert,

unb 35onaparte, ber auf bai 3a&r 300
biefer Dlepublif trintt: — bai i|t bai t>orjö>

lidjfie, n>a$ tiefe 9eac^rid)fen un* barbieten,

ju benen fiel) in anbern Sßldttern nod> ein 2lu«»

jug au* bem tyrototoü ber erfien 6i($ungen

be* egpptif^en SRajional * 3n|ritut*

gefeilt.

£* iff t>orau*jufe&en, bag nic&f* fo gro*

gen €inbrucf auf eine geh>i|fe klaffe be* tyu>

bltfum* machen wirb, al* tiefe gelehrten ftafc
Temen. 2>ie meifien fttteratoren benfen einfei*

tig genug, um |u ©unfien tiefer bod)tfoienben,

biefer mutigen ajerpflanjung einiger SJaturfor«

fc&er, Slntiguarien unt Siebter an bte Ufer

be* 3itl* ten ganzen übrigen Gbarafter ter

Unternehmung ju tergefien, unt nur wenige

erinnern ftd> taran, tag — felbft nur 6t 0*

n 0m i feb. befragtet — fafl eine jebe 2lb(janb*

lung biefer txvwaifeten Slfabemie, bem (Staate

ber fie errichtet (jaf, ein* feiner Linien * Schiffe

fofiefe. — <£* liegt aber einmal tief in ben

«planen ber fran|6fifc^en SDIac^tbaber, burclj

ein unauf&<5rlicfre* ©eprange mit 6orgfalt für

1

«

1
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SBiffenfcbaften unb ftflufie, jebett 6er eine Sc*

ber in ber £anb galten tarnt, ju bleuben, unb

ju gewinnen. Sfjre <|}olitif tfl in biefem fünfte

«ur $u richtig berechnet.
*••'• «'

€in neue* 35etfpiel tiefer Stffeftajton f>a6en

fie bei @elegenf>eit ber SReoolujion öorf <pie*

raont gegeben, wo ber SOHniffer £atlenranb

an ben ehemaligen ©efanbten 2t »mar fdjrei*

ben mußte „bag er i&in ben SJater .beg be*

rühmten Sa ©ränge empfähle." £bgletd>

Sallenranb fel6|t erftatf, baj? er feine @e*

fa&r für biefen e^rlid>ett Statin a&nbe, unb

obgteid), wenn tt>tvfüd> ©efa&ren in Sur in

obwalteten, nid)« liederlicher unb nid)« un*

»eranftt)orrltd)er gewefen Ware, al$ gerabe nur

ein ein$igeS ^nbiöibuum bem ©dm§ ber offene

lieben S9?ad)t jn empfefjlen, fo (jat boc& tiefer

«Brief bie SBirfnng bie er t&un follte, genug

nid)t Perfekt. £er Sturf be$ tfämgeS »on

<S arbinten wirb öergefTen: aber bie €bre,

roeldje bem großen 5Rat&entattfet n>tber*

ftt&r, grabt ftd) in alte £erjen ein.

• « »

i i tnn i
-
in »»

i

i
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1.

- ttc6er ben @ang ^
fc« 6ffentltc^cn SOieinung in Europa

In SXücffi«t

auf bie fran$6fifc&e SKewfojtow,.
I

(Joctfe|unfl.>

Um fcett 3rrt$ttm ju befämpfen, bag bte ftan*

|6f!fcf>e Üiebalujion tyren tlrfprung, tfyven gort*

gang unb t&ren n>efentlid)en (Sbarafter ben ju*

fälligen UmfMnben, unter welchen ffe auibvad),

ttnb ben Gegebenheiten, mit welchen fte unmifc

fel6ar jufammen&mg, allein wrbanfte, burfte

man nur inm bem gufianbe fcer bürgerlichen

©efeUfdjaft in ben gebilbeten @taaren oon <£u*

*<>P« 3eit jene* Sluibruc^eö, ein treueö
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• mttbt aufffeffetn £>ie$ war genug t «m uns

iü btU(jrett , »ort Welver 28td)ttgfett t>cr <£m*

flug ber t>or&ereifenben Urfac^en auf t>te

Öiefulfate ber unmiffelGar wirfenben

fepn mugfe, wie fe&r bie eigenff)timlid)ett 2?or*

jüge unb bie eigentümlichen ile&el, n>eld)e ein

$o&er ®rab ber Sßtt&ung unb (Ect>Uifajton f)er*

Jetgefu&rt (jafte, jeber, aud) ber jufdHigften

SJerclnberung ftt bert gefeKfd)äftlid)ett SSerpt*

tiiffert, eine eigentümliche, flarf d)arafterifirte

©eflalf unb SBenbung Beriefen würben, wtb

toai man »Ott einer allgemeinen €rfchötterung

|u erwarten hatte, bie burch ein folcheö Sfte*

fcium fortgepflanzt warb. 2(uch gilt e$ för bie

©efdjichte biefer ÜJct>olujtctt in einem weit h$*

hern unb umfajfenbern ©inne, als für irgenb

eine dlfete Diethe großer 25ege6enheiten, ba§

man bei bem ©tubmm berfel6en ben Jufianb

t>er ©efellfchaft, bie c^ara^ertfltfc^en 3uge be«

Zeitalters, unb bie 5p^i;fiognomie bei ©djau*

pla£e$ feinen Slugenblicf au$ bem ©eftc^te t>er<

lieren barf.

2>er enfgegengefegfe Sorthum, W* Sie*

aolujton nicht* anberS ,al$ ba$ natürliche Sie*

fultat ber gortfchritfe ber SWenf^eit gewefen

fep, mug auf einem »id. mfyfamtm 2Bege

1

*
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t>erntcf>fef tterben* £)enn wetttt gleid) fein ei*

gentf>umlid)er ©runb ttt ber t>or(>m fcfjott auf*

gebeerten 2?ern>ed)fe!ung einer Sebingung
5er 9D?£gltd)f eit mit einer roirfenbett

Urfacfje liegt, fo fcat er bocf) feine ndcfjfte

SSeranlaffung unb feine retd)Itd>fte 9M>rung

au$ einer unerfcfyäpflidjen $ufle falfcfyer 2Sor*

fleffungen i!6er bie (Entffefcung , bcn gortgang

unb bie 0iefulta(e ber Dieöolujion gejogen*

£t|iorifd)e Erörterungen ftnb ti alfo, tvo*

burd) man i(ju angreifen unb jerfloren mu§*

SJtterbingö ttdre eine augfö(jrlid;e mit tie*

fer Äenntnig abgefaßte ©efcfndjte ber 3Ie&o*

lujion baö fid)erfle unb befriebigenbfie 93?tttel,

tiefen 3tt>ecf* ju erreichen, unb eben beö&alb i(l

e$ tt>af;r, baf? eine foldje @efd>td)te unter bie

erfreu getfligen SSeburfmjfe beä Jeifafterä ge*

$itt. Snbeffen fam eine fcoöffdnbtge, toenn

gleid) nur fummarifcfye Sufammenfleffung ber 1

Jf>aupt «Momente tiefet ©efcfyidjfe bi$ auf einen

getoiffen <5rab ben SRangel berfetöen erfe§en,

unb t>teCeid)t if! e$ fogar nid)t unöort&eilOaft,
;

awi ber unu&erfefcltdjen S0?affe eütjelner Sfjaf*

,%

fachen unb 58erf>dftnifFe, bie biefer furje Seit*

räum Don je&n Sauren in fic& fd&Uegt, tiefend

gen (jerau$|u(je&en, welche bie große Unterfu*

Da
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d)tmg, womit wir ung ^ier 6efchaftigett, tot?

fentltch erleichtern unb <mffldren f&tnen.

Ott tfl vorhin bemerft Horben, ba§ bie

falfdje SKichtung, weldje bie öffentliche 3)?einung

in 2lnfeljung ber franjäftfchen ftebolujion erf>al*

ten ha*/ ftch auf eine Spenge t>on Srrthumern

über ihre €nt|?ehung, ihren Sortgang

unb ihre 91 eful täte grünbet* SBtr werben

fre alfo au$ bitftn brei ©ejtchtäpunften nach

einanber ju betrachten {laben*

I. (Sntjlefcung ber franjoftf^en 9vet>ofajton*

©iefer 2J6fd)nift tjl in mehr ali einer 9iticf*

ficht ber n>icf)ttg(?e* Sftirgenbö (tnb bie unrtch*

tigen 23orflellungen, welche Unrotfienheit ober

oberf!ad)itd)e jvennfnig erjeugte, blinber €nt()u*

flaämuS nährte, unb abfid)tlid)t SerfSlfchung

ber 6efd)id)te befetfigte, fo häufig oli tytt,

unb nirgenb* ifl ihr (Smflug entfcheibenber*

<£g ijl unmöglid), ju einem griinblid)en Urteil

ü6er ben gortgang unb bie Siefultate einer

großen Gegebenheit ju gelangen, wenn man

t>on ganj fallen gegriffen tlber ben Urfprung

berfelben ausgeht*

£>ie, weld)e bie abfolute UrfDermeib*

(i^ feit ber 9ieoolu|ton prebigen, welche föhn
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genug jmb, ju behaupten, ba§ btefe Die&otujion

auf t>em fünfte, ben bte Slufflirung unb <£nU

tut erreicht ^a«e, aufrechen mußte, unb

wenn ihr bte jefcigen SSeranlafiungen ntcf?t ju

Jg)ulfe fameit, anbere gefud)t ^aben würbe,
,

ftnbett natürlich ihre Diechmmg ba&et, baf (le

btefe Gegebenheit aud) al£ eine au$ ber bamalU

genfage t>on granf reid) nofhweubtg ^eroor^

ge(;enbe €rfd)eumng bar(leDen. SRichtS würbe

auf t^re Xfaotit ein aerbdchtigereS Sicht wer*

fen, al$ wenn man bewetfen fonnte, baß bie

SXe&olujton , weit entfernt eine mibermeibüdje

golge ber (Entwirflung ber SOYenfc^^ett

überhaupt ju fe#n, md)t einmal eine noth*

wenbige 2Birfung ber allgemeinen bürgerliche«

unb polittfehen 23erhdltnitTe granfretdjö
war, unb baß fje trofc aller gortfdjritte beä

l^ahrhunbertö, felb|l trofc aller »oridufigeu Sin*

lagen ju großen Srfchutterungen, welche ber

eigentl)umlid)e ^uftanb jeneä Sanbeö in ftd)

fd)loß, nie erfolgt fet;h würbe, wenn nicht be*

fiimmfe, mftntlid)?, un&orhergefehene unb un*

erwartete gehltriffe fron ber einen ©eife, unb

eine nur ju gelungene 93enuf$ung biefer §ehU

trifte Don ber anbern, jene Anlagen ptö$lich

befrudjtet unb in bei} naturlichen £auf ber 2>mgc

einen t>6d)ft gewaltfamen eingriff gctl;an hatten.
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gfyt ttir jur nähern 'SluSetnanberfefcung

tiefer grogett unb fel;r t>erfanntett £h<*tfacf)e

fd>reiten, muffen tt>ir erfl erfldren, toai hier

unter ber 9?othn>enbigfett einer yolitifcheit

33er<fnberung berffanben tmrb* 2lllerbingö if£

in einem gen>ifjfen ©inne be£ SBortö jebe 93e*

ge6enheit nothmenbig, mfofern fte mit ben

Jpanblungen, welche fie unmittelbar beranlag*

ten, in einem nothwenbigen < ^ufammenhange
•

fleht* 216er e£ ifl bod) ein roefentlicher Untere

febieb jtoifcfyen btefer Slrt t>on 3^ot&n>enbigfett

unb ber, tt>eld)e auf ben SufammtnfyanQ einer

35ege6enheif mit bem ganjen ^uflanbe beS

Seitalterö ober ber 9?ajion, in tteldjer fie er*

folgt, gegrunbef ifi* Die 6d)lad)t bei @anna,

n>ar eine nofhwenbige golge ber geiler weiche

bie Siämtfchen gelb^errn 6egangen fyatttn : 3f?te^

manb wirb behaupten, bag fie eine nothmenbige

golge ber bürgerlichen unb politifctyen Sage be$

romtfehen 2Solf$ geroefen Ware* £)er Unter*

gang beö romifd)eu 9ieicf)$ hingegen war ba$

nothwenbige SRtfultat be$ SuffanbeS einer 9}a*

jton, in welcher fd)led)ferbtng$ alle ÜueHen if)*

, rer ehemaligen @r6§e berfiegt waren, unb bie

in tyrer gän$lid)en Sluflöfung bem Einbruch ber

Eroberer nicht einen einjigep £>amm mehr ent*
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9egenjufe£en fyatte. Sftatt fatttt ftd) fe^r guc

benteix, wie bie ©d)la#f bei dannä t>ermiebett

werben tonnte; affer menfdjUdfet ©djarffuw

t>ermag ei nid)t, and) nur einen erbicfytefett

?pran jur 2lufred)t(jalfung beö romtfcfyen Äatfer*

tfynmi autfjufmnen*

Unfer £5effre6ett ifl alfo fca^in gerichtet,

|u jeigen: bag bie franjoftftye Ütet>oIujtott feine

nof&twnbige unb befitmmfe gofge be$ 3 uff an*

bei t>on granfreicfr war; bag biefer £u*

ffanb affein ben <Erfldrung$grunb $u einet ab^

folufcn Umwdljung bei (Btaatei nxdjt tnu

J)telt; unb bag, wenn er SSerdnberungen er*

(;eifc^(e, ber rufctge Ue6ergang ju einer mbef*

fetten Sage, nicfyt blog möglich, fonbern fogar

(wenn man bie befonbern Urfad)en ber ttacfy*

fyev einfretenben Serrummg bei (Seife fegt)

natürlich unb waf)rfd)einlicfy war*

Um'bteä in bag fcoffe fic^t $u fleffen, roug

eine, au« ben wefentlidjfTen ©eftdjtöpunften

entworfene Ue6erftd>t bei %nftanlei fcon g r a n f*

reiefy t>or bem 2Ju$6rud) ber 9ie&olujwn ben

Anfang machen* *)

*) 95ci ber fofgenben ©arßellung Darf nie »er*

geffen werben, baß f;ier ni<$* bie 3lbß(bt fcpn fonnte/

ben eigentlichen Umfang ber Segler unb Sßviß&raucfce
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©tepolttifd)c SJerfaffung be* fran*

jiflfd)eit ©faafeä enthielt an unb fflr jid)

fernen ©rmtb $u einer gemaltfamen Dlefcolujtotu

granfretd) mar eme, nad) @efe£en regierte

gftonard)ie* ©o
,
furchtbar aucfy feie $e^ti

2Mren bie 2Borte £e$poti$mu$ unb $p*
rannet in unfern D&ren getont f>a&en, fo wirb

bod> Sitemanb, ber fibtr (taatemtjfenfc^affltc^e

©egenfidnbe faltblärig nad>gebad)f &at/ glau6en,

ober |ugeben fonnen, ba§ eine SJerfajfimg, in

meldjer bat €tgemf)um, bie perftnlidje grei&ett

unb bie perfönlicfye 6id)erbeit unter bem 6d)u$

8efe$lid>er 3}orfd)rifren unb gefeilterer gormett

jfanben, t(>rer SJlatur nad) befpotifd) gt*

tiefen wäre» SBenn einzelne Abweichungen t>ott

ben ©efe$en, n>enn SRigbraud) ber 3J?ad>f (ber

in einem großen ©taate. tramer leichter ju tx*

»arten ifr, »etr bie Sftacfjt, n>enn fle toirffaro

föfym fo0, nid>t ju fe&r 6efd>r<lnft fepn barf)
——. —

in ber oteen franjcftfd>cn StaatöucrroaUung anjyge/

. fren, (ein ©efcbdft, roelcfce* eben fo fd>rpierig, att

wufHa fegn mürbe) noefc weniger aber 311 behaupten/

ba§ eine SBerbefferun^ntcbt roünfcbcnöroürbtg geroe/

fen roare, fonbern Uöiglicfc ju beroetfen, ba§ biefe

S3ern)aUun<| nid>t unmittelbar §u einer SX e t> o l u § t o n

fÄf^rrc / unb ba§ ftcb eine n>efent(tct>e SBerbefferung

tN« eine JHcfcoluaton fef;r gut benfrn lieg.
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wenn boröberge&enbe SBebrörfmtcjett bie 5D?erfc

male beS £)efpoti$mu$ waren, tt>eld>e unter

allen politifcfyen 3Serfajfungen, bte je ejcifiivt

fcaben, unb bie ber menfd)lid)e ©eifl nod> je

erfinnen wirb, wärbe wofcl ben Stammen be$

JDeSpotiämuä nid)t't>erbienen?

©er franjßftfc^en SO?onarcf>ie gebti&rte nid)t

einmal ber STttel einer unetngefcfyrdnf ten.

2Ba$ aud) ber waf>re Urfprung ber grogen 33or*

rechte ber Parlament er fetjn mogte, £er*

fommen, allmäfige gortfcfyrttte, ober Ufurpajion,

Wie unbeftimmt aud) bie ©räuje, wie letcf>t

ber SRigbraucfy berfelben war — genug, biefe

98orred)te würben bei ber Slbfajfung ber ©efefce

ausgeübt, unb waren nidjtS weniger alö unbe*

beutenb* SBer nur einigermagen in ber ©efd)id)te

biefeö £anbei bewanbert tff, ber wetg, welchen

SBertl) ba$ 23olf, welchen SBertfc felbfT bie

Svämge auf bte Eintragung eines jeben ©efe*
•

$e$ in bie 9vegi#er ber Sparlamenter legten,

bag biefe Eintragung bie £raft einer offentli*

djen ©anfjion (jatfe, bag bie SJ?intf?er me&r

alt einmal in i&ren Unternehmungen gegett

biefe mdd^tigen SRit * @efe§geber fcfyeiterten,

bag bie beut $?onard)en beiwo&nenbe lebhafte

Ueberjeugung ben bem ©ewicfyte i&re* SEBiber*
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ffanbeS, offenbar * fpranmfcfye <5efe£e 6ema^e

unmäglid) machte, ba§ tiefet SBtberftanb, weit

entfernt ftd) in eine leere Formalität fcerwan*

belt ju (jaben, eine ber t>omef)mften Urfadjen

ber 3iet?olujion gewefen ifi.

SBenn enblid) tue £tebe ju einer 2?erfajfung

für H)vcn SBertf), wenigf?enö für tf)re lieberem*

ftimmung mit ben Steigungen, ben ©itfen unb

bcm Gtyarafter einer 9Jajion entfd)eiben fann,

fo f;at eS wof)l nie eine bejfere, eine glötf(id)er*

anpaffenbe gegeben, at$ bie, tt>eld?e t>on ber

Dieboltijion in graufretcfj ^erfrort worben ift.

©elbjt in ben Seiten ber grogfett Unjufrtebep

(jeit mit bem SKonarcfyen Ijing baö franjäft*

fd)e SSolf mit wahrer (Schwärmerei an ber

3)?onard)te* ajieüeidjf war nie eine 3?a$iott

t>om DiepublifamömuS fo weif entfernt alß tiefe.

©o wenig war Abneigung gegen bie monard)i>

fdje SJerfafiimg unb ber SBunfcfy fte fcerttfgf ju

fef;en, bie Urfad), ober aud) nur eine ber mit*

Wirfettbett ttrfadjert ber Ste&olujton, bag matt

fJd) ber fiebe ju btefer 33erfa(fung bebienen,

biefe Siebe felbfl auSfjängen mußte, um bie 9ie*

t>olujiott nur mäglid) |u madjen* fliur lang*

fam unb unter bem (genüge einer immer wet*

fer greifenben 3ugelloftgfeit, 2lnard;ie unb 25er*
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ttrtrrung aUtt begriffe, gelang e£ ben getnbett

ber monarcf)ifd)ett @on|?tfu}ion , repu61tfantfd)ett

3been ben erffen Eingang ju t>erfcfyaffen unb

einen £f)eil be$ SSolfe* — n>er mag nod>

l)eu(e beflimmen, n>ie groß biefer Sf)eil toav,

ober tfi — für ein neue*, mit feiner Senfungö*

arf, feinen £ugenben unb feinen Safiern fo

auffaCenb btefjarmonireubeS (Seffern ju gen>in*

nem £)te 2i6fd)affimg ber SKonarcfyte war ein

fpdter unb geroaltfamer ©teg, ben eine Ju(jne,

in üjrer <£nf|tel)ung faum bemerke gafjiort

ö6er bie unermeßliche Majorität ber gretwbe

biefer 3iegierung£form bat>on trug *)

*) SBir werben nod> öfter auf biefe* widrige

Jaftum aurüeftommen. — 2öer fann ofjne Serroun/

berung Daran Denfen, ba§ Sriffo* fnacfc bem iofen

Sluguft behaupten Durfte, „nod> üor einem 3^0re

CaCfo im 2fuguft 179D fcatte es außer ibm nur jruei

9tcpubtifancr in granfreiefc gegeben ($etl;ion unb

5)Uä0t)" — ©»Lettre sur les Jacobins —
unb ba§ ©ieped im 1791 in einem befonbern

Sluffaße feierlid; erflarte: „er fer; überzeugt, baß bie

monardMfcfce SJerfaffung nid)t blo§ in biefer

ober jener £age, fonbern unbebingt Dor^ie;

l;en rodre, weil ed in jebem gälte me&r per'

fSnlicfce greifjeit barin gä*be, aU in ber

Xepublif." Moniteur du 6 Juillet 1791.
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2)er innereSBo&lftanb bei £anbe«,

ein rorc^ttger 3)?a§|tab ber ©iSte einer Diegie*

rung, ^atfe jmar bie $&>e feineäwegeS erreidjt,

|u n>eld)er bie glucflicf>e 8age granfretd)*,

fein jfltma, fein ©oben, feine ©tr&ne unb feine

3)?eere, unb mef;r atö alleS nod), ber lebhafte;

tätige, Reifere unb erfiuberifdje (Seift feiner

(Einmo&ner ei beftimmt t)abtn fd)iem 0leic&*

tt>o&l fann nur bie fcfywdrjejie $artetlid>fett unb

Ungered)tigfeit behaupten tt>oHen, ba§ granf*

reicfy ein wvavmttö unb elenbeä £anb gerne*

fen rodre. SBenige £dnber in Europa waren

bii ju einem foldjen ©rabe beö&fert unb 6e*

bauet, wenige ftaften in einzelnen ^ex^exa ber

Ctultur eine fold;e SSoQfommen&eit erreidjt;

faum einS fyatte bie jafjlreicfyen Jtfinffe Dort

benen bie Sicfcerlfeüung unb (Erdung bei

£efeen£genuffe$ abfangt, fo fe&r verfeinert; nur

ein einjigeä burfte ficf> mit feinen 95?anufafr

turen unb mit feinem £anbel meflfen *). 3ebeS

*) <E* ift eine merProurbtge J^atfacbe, bafi ber

frans6fifd>e £anbel im gegenwärtigen 3al)rf)imbert

in einer rafefrern tyrogreffton aufgenommen l?at, aU
fettft ber €ngCif#e. €r war tm^r 17*4/ br et unb
ein l)al& mal fttfrfcr, ate tm 3afcr 1716/ tüa^renb

•
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aernönftigc ©emurf) empört ftd>, »enn man

bai allgemeine Uebertnaf* bei glenbeö, für ben

wa&ren ©runb be$ Umfturjeö einer Regierung

ausgeben f)6vtf unter melier folcfye gortfd?ritte

gebeten fonnten* #

.SlHerbutg* gab e« eine $a$lreid)e klaffe

ber Stajiou, welcher in ber ungleichen SSeri^ei*

lung ber ©läcfägfiter beinahe nictjtö, al$ bte

£af?en ber ©efeCfc^aft ju S&etl geworben waren/

für bte fufy fogar in. ben Sortierten ber june&#

menben 3nbuflrce unb Kultur nur eine neue

OueHe bon Slenb ju eroffnen festen* 3n ber

SBeurt&eilung be$ 5Bert(>e$ einer einzelnen

©taattoeroaltung bergtßt man nur ju off,

ba§ bie €*i(fenj biefer unglurflidfen 93olf$claffe

tin traurigeä Slftribut aller cioiüftrfen 3ßajio*

nen, fafl mogte man fagen, ber (ieigenben Ciot*

lifajion felbft iff. ^nbeffen gab e$ in granf*

reicfy jroet befonbere Urfacf)en, welche ben

bafi fi<b ^er Cngltfcbe in eben biefer 3ett nur »ert>op/

pelt f)attu €r ftieg b(o§ in bcm Zeitraum t>on 176?

bi* 17H auf &a$ ^Doppelte. 6, Amould de la

balance du Commerce. Strtur 3)oung*

Sletfen burcfc granfreid?, Sßacfc 17H traten

benn nun freiließ anbete «Proportionen ein.
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guflattb tiefe« bom 6d)icffal jurticfgefegfen

£heil$ ber Siajtott erfchwerten. £>te eine

befannt, oft genug mit ßvaft unb SSahrheit

bargefMt, oft in tcutf)enben Seflamajionen

Ü6erti1e6en; bie anbete beinahe gdnjlid) &btv

fef;en, unb bod) in ihrer anhaltenben SBirffam*

feit entfdjetbenber unb mächtiger ali jene*

Sie e'rfle war bie fehlerhafte £)rga*

nifajion bei 2lbga6en * @ Aftern*« Sie

(Summe ber Auflagen, weldje ^ranfreic^ $u

tragen hatte, flanb mit bem Dietc^r^um biefeä

$anbeg feine$wege$ in Disproportion, unb

erfdjeint fogar gemäßigt, wenn man fie im

SSerhdltmg ber wedtfelfeitigen Gräfte, mit ben

Auflagen ber meiften anbern €uropdtfd?en San*

ber vergleicht* ,2l6er bie €nt(?ehung tiefer

3J&ga6en in einem Seitpuntte, wo in granfretd),

Wie aflenthal6en, bie traurigfte Unwiffenheit in

Slnfehung ber wahren ©runbfdfce ber Slbmini*

ftrajion (jerrfchfe, fyatte eine fehr ungleid)e unb

jum Jheil fefjr unweife SJertljeilung ber offentli*

cfyen Mafien 6ewirft. Ungefähr ein £> r i 1 1 h e i l bie*

feV Slbgaben betfanb in £errttortal*6teu*

ern* €in 2heil biefer ©teuern (bie Vingtie-

mes) würbe nach einem an unb für fid) un*

tauälidjcn, burch bie £dnge ber 3eif unftdjer
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geworbenen, 5ufe$t bennahe toiatityrndim 9)?ag*

flabe, »Ott ber Idnbltc^ett (fo roie überhaupt »on
aller) 3nbuffrie, ein anberer (bie Taille) nad)

einem offenbar ungerechten, auf einer long)!

»eraltefcn SerfaffÜng beruhenben ©runbfafce,

bem feit unbenfltd>en Seifen fein »ernönftiger

$D?enfch mehr bat SBort rebefe, gar nur »on
einem Sheü ber ©runbfnkfe erhoben. —
Sie Unterhaltung ber £anb|iragen, bic burcfc.

allgemeine Sßewra'ge hafte bewirft »erben

foUen, nwrbe »on bem S3auern(fanbe allein

burd) harte grohnbtenfle, weld>e für bie

brficfenbfle aller Auflagen galten, aufgeführt, —
Sie Sp&lftt ber fammtüdfen Slbga&en war auf
bie Gonfumjion gelebt, a6er aud) hier hatte

fein regelmäßiger ^Jlan, fein burchbachteg e»*
ftem jur Siidjtfdwur unb «Baftö gebient. Sie
fehlerhafte Erhebung ber Ballabgabe
(Ga belle) t»ar eine £ueKe bielfdltiger

SSebrucfungen, jahllofer Unterfcbleife, unb un*

»erhaltnigmdgig harter ©trafein £>ie Sranf*
fleuer (droits d'aides) tourbe fdjon baburd»

eine Veranlagung ju $Q?igbrdud)en unb ein

©egenffanb groger $5efcf>tt>erben, bag fie unter

Idfiigen gormalitdfen gleich bei ber gabrifajt'on

erhoben warb, Sa* innere 2Jerfe(>r war allenf*
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(jalben burcfc %&IU erfdjtoerf. — £>ie @rige

6er Auflagen, aber mit me(jr al$ biefe, bie

unglucflidje 3Ba&l berfelben, unf> bie fcewerf*

liefen $?et&oben t&rer Grr&ebung, Ratten* ba*

fanb mit einer ungeheuren SJfenge Don §wan|*

beatmen fiberfd&tpemmf, bie ba$ SSolf, nid)t

immer mit Unrecht, ali feine gefd£rlid)ften

geinbe anfab* — €3 i(l eine große §rage,

ob ber lattggetoo&hte £)rutf unb bie ©e&dflftg*

fett biefeä ©pffrmä, toenn e$ aud) unmöglich

gemefen todre bem UebeC burd) Sieformen ab*

ju&elfen, je ju einer allgemeinen €mpärung

geführt fcdtfen : aber eö tt>ar nidjt n&t1)i$, bit*

fen traurigen SJerfud) abzuwarten: nicf)t blof

bie $?6gUd)fetf A fonbern aud) bie bringenbe

Sßot&wenbigfeit biefer Reform f>atte ber Üiegie*

rung langfi eingeleuchtet, unb war feit mefcrerit

3a^ren ein ©egenffanb tfcre* an&altenben 3?ac&*

benfenä gewefen. —
€in anberer weniger am Sage liegenber,

unb fpdt bemerfter ©runb bti Slenb* ber nie*

bern aSolfeflaffen in granfreid) war fta* fttf*

DerHltntg } n> i fc^ e n ber Q?>et>ä Iferung

unb ben Mitteln bei geben* < Unter*

(jaltä. ©er t>erberblicfoe ©runbfafc einer faU

fd)en Sfceorie ber ©taatewirt&c&aft, nad) wefc

cfyem
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cfyembteSSolfgmenge ben abfoltxt en 9J?a§*

flab be$,$ffiol)ljianbe* abgeben foü, fyatte bie

^Regierung, fo rote bie einjclnen &obad)ter lange

über bte €jtf!en$ biefeg gWigöer^altntffeö, unb

ali fte eS gewahr ju »erben anfingen, über

bie eigentlichen Urfacfjen befielben t>erblenbef*

Slutfart auf eine genauere llnterfudjung beg

$n{lanbt$ ber Kultur, ber «proDuftton* *

^tgfett be$ £anbeä, unb ber <£rtt>erb£quellen
'

- * für bie arbeitende klaffe beä 35olfä, bte $e*

fhmmung etneä weifen @letd)gen>id)tö jn>tfd)en';

ber Slnja^l ber (Sinwoftner unb bem ^robuft.

ifjrer Sfjätigfeit ju bauen, unb eine foldje 33e*

flimmung, wenigfrens alt baä 3beal bei ber

Beurteilung ber <&taati * 2ßo^lfabrt $um

©runbe ju legen, machte man eä ficb jur

SDiajctme, bltnblingä bte 3unal>me ber *et>6lfe*

rung, ba£ ^etgf, bie 3unaf)tne ber Vertier ju

befirbern, Sie £anbn>irt()fd)aft war in granf*

reicf) nod) Dielen unb großen Langeln unter*

worfen* *) ©efege unb i&etfpiele mußten fte

*) 9ßieman& I;at bie* mit tieferer 6a$femuni§

auöetnan&er gefe&f, als 2lr tl;ur #oung im $n>ei#

ten £f>eU feiner Keifen Du.rd) grartfreieb in

Den Sauren 1787 bi* 1790. — <£hvm &64>flt bemer*
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ju einer &ö(jern gSottfoutmen^eit fcringen*

£mrd) ba$ uttfllucflic^e ©pffcm eine* Dorjüg^

lid), tt>o mcfyt gar au$fd)lteßenb auf £anbel

unb Sftanufafturen gegrunbefen 9Wd»t&ttmS,

womit Solbert am ©d)lufie be$ aorigen

3af)r()unbert$ einen tdufdjenben (Slanj auf

Äojfen ber innern Äraft erfauffe, war Den

gortfd)ritten ber £anbeö Kultur eine tobtlidje

'SBunbe gefcfylagen* 6d>aaren t>on SRugigsdn^

gern, bie ba* fianb weber befestigen, nod>

nd^ren fonnte, fugten nun tfcren Unterhalt in

ben ©t<Sbten unb bröcften burd) eine Unnatur

!en*n>urbige* itf e*, bag bicfcr eben fo grunbticfc um

terriefctete att felbtfbenfenöe Sftann, ben erften unD

n>ic&tigften ©runb ber ©ernaditfagigung ber £anb/

wirt^Waft unD Der «Disproportion $n>if#en ber SBolf«'

menge unD ben 2eben*mmeln in ber ju großen

ffiertfjeilung bei £<*nb $ (Eigentum* fanb*

SRe&r alö ein »rittljeU bee ganjen S&obenö t>on

Sranfretcfr war in Den £anben eieiner eigen/

l fcumer. - SRan t>ergleic&e biefe »ngafre unD je<

neö merfrourDige Urzeit mit ben re&oluatonifttföcn

SRarfmen über bie fortfcfcreifenDe Teilung De* €i<

gentium*, unb mit ber grecfcfjeic fo oieler ©#rift*

fteller, Die un* bie franaSflföen 2anDleute t>or ber

9te»oluaion wie eine £orDe pon 6f(aocn fcfcilbern!
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lidje (Foncurrenj ben sprete ber 3lr6eif fo fcerun*

ter, ba§ bie ©ubftftenj bei 2lr6eifer$ immer

fcefd)»erltrf>er, feie SJrmuth immer allgemeiner

werben mu§te* 3?acf) unb nad) ft^te fid) in

jeber fltögevn ©tabt gleichfam ein $ern t>on

unheilbarem <£lenb, nothgebrungenen 25er6re*

d)en, empSrenber Unftttlidjfeit unb broljenber

SSerjweiflung feff, ber, wenn er aud) nie eine

5Xet>olu|ion fltften fonnfe, bocfy ganj fcorjäglid)

gefdjicft war, w einer einmal gefiifteten, mit

SRu&en gebrauch $u werben* 3ene$ merfan*

ttltfc^e aibmtniflrajiong * ©pflem ^at(e ber

2lnard)te $um 23orau$ ihr ©efolge unb ihre

Gruppen erjogett»

Sie Verwaltung ber 3uf?i$ war in

granfretd) t>teCetc^t fehlerhafter als in man*

d)em anbem fonft weniger cultwirten <Staatt:

aber e$ tfi wichtig für bie richtige 33eurthei*

lung ihrer gehler, ba§ man fie nur ba fud)fe,

wo fie wtrflid) ju fitnben waren* SMe 5p ri*

tat * 3uri$bictionen unb ein ^etl ber

Untergertd)te ga6en oft $u klagen ti6er

SBtllfur unb Ung^redjtigfeit Slnlag. Sie ober«

@erid>töl>dfe hielten, wenn fte auch immer ihre

SDtfngel unb ©ebretfjen fyatten, bie SSerglet*

c^ung mit ben ehrwurbigpen Xvibm&Un von
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(Europa au$. £>a$ ©efc&rei, weld>e$ fo btele

feidjfe 6d)rifff?eaer übet bie j?äufltd)fett ber

Slemter bei biefen @erid)t$f)5fen, alö über eine

SSerfafiung »on unei()6>ter 6d)änblid)feit er(jo*

ben ^abeit, tfi bloß 6er <5ewei$ ifcrer uner*

gärten UttWijfet^eit SRiemafö würben biefe

Slemter, tt>ie mancher »icactcf>f, burd) biefeä

©efd>rei oerleitet, (td) »or|tellen mogte, öffenr*

ltd) feil geboten unb etwa bem COIeitlbierenben

jugefd)lagen. Sie @umme, welche ber £ompe*

tent erlegen mußte/ war nur eine ber «Bebin«

gungen, bie i&n ju bem SBefifc ber «Stelle fd*

tytg mad)te: anberc 53ebingungen würben ba*

burd) femeöwegeg auSgefdjIoffen ; er mußte

feine uorbereitenbe {aufbaut juräcfgelegt &a*

ben, er mußte ftd) gefe$mdßigen ^Jrßfungen

unterwerfen. Sag Kapital, we!d>e$ er bem

©taate entrichtete, leiffete jugleid) bie @ewd(jr,

baß fein SBermogen ibn fiber ba$ 95ebürfni§

ber 55effed)ung hinwegfegte unb baß er reid)

genug war, um feinen Soften o&ne niebrige

^»filförnittel mit einer gewiffen 3Bürbe ju be*

Raupten. 2B*nn biefe S5erfaffung fe&lerbaft

War, fo brfitfte i&re gebler&aftigfeit gewiß nid)t

bat 2Jolf, fonbern t>ielme&r bie Ütegterung.

©ie unterhielt unb befejiigte bie Unab&dngtg.*
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fett 6er tyatlamtntev, welche fte ber 3}a*

tion fo toevtf) unb bem £fjrone me&r ali tin* -

• mal fo gefdfjrlid) machte *)•

. # Sßenn man bie Älagen u6er bie ge&et*

men 93er(jaft Abriefe (lettres de cachet)

• fo Annimmt, tote man fte m ben geto6f;nltd)en

95uc&ern ftnbet, fo tofirbe man jtd) fef)r geneigt

fielen, eine fo tyrannifdje ^rojebur ffir eine

j£aupturfacf) ber 9tet>olujion galten, Unb boc&

ntfre fein 3rrt(>um gröber alt btefer! Sie

2Ser()aft$brtefe fonnten alö eine auffaflenbe

Uebertretung ber gefe|md§ fgen gormen nie ge*
•

rechtfertiget werben* & ftef>t aßemal föltmm

um einen Staat auä, ber ein #t!If$miftel toie

biefeS unter bie regelmäßigen SSerfjeuge feiner

Sertoaltung aufnimmt- 216er felbtf in ben JJet* .

ten beä gnSbfien. SKtfibraud)* würben bie SJer*

&aft$briefe tn gran fr eid> nur alt 2lu$nafc

men fcon bem gefeilteren ©ange befrachtet» 3n

ben le§fen jtoanjig 3a(>ren ber fd)tt>ad)en SRe*

•) ffiner ber finnretcbjlen Sd[>riftj!efler u&er bie

Keüotu3ton glaubt bloß in bi efer SXucf fiebt in

ber ffierfaffiing, roooon bter bie SKebe ift; bie erfte

£Juei:e berfelben 311 entbeefen. Essais sur Tetat

actuel de la France par Fonvielle, 1796.
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gierung S u b w t g b e « XV würben fle off 6t*

jtt einem gefd&rlidjen fünfte i>ert>ielfdltigef*

916er fel6ft m t&rer gewalttljdtigtfett 2lu«be(j*

mrng bebrofjten fte immer nur bie l^ern Glaf*

fen ber ©efeflfcfyaft unb berufnen bie SKaffe

$e« 2Solf« nid)f. ©ie würben entweber —
unb fra« war 6ci weifen t^r fjäuftgfter @e6raud>

— auf SlhMtett groger gamilien, bie jur 2&r*

meibung öffentlichen 2fnftogeö eine« i&rer $?if>

glieber eine 3eiflang ben @efaf>ren ber 2Belf,

ober feinen eigenen SSerirrungen etrtjtef)en woff*

ten, ausgefertigt, ober gegen ^Jerfonen erlajTen,

burd) beren greifjeit man bie 6icfjerf)eit be$

(Staati gefdljrbet glaubte- 2lucfy ba, wo €a* %

balen, pev(6nüd)ct £a§, Verfolgung ber $D?dd|*

tigen, ober irgenb ein anberer buvd)au$ t?er^
;

werflic^er q5ewegung«grnnb in« ©ptet traf,

würben bod) immer nur bie ©roge», ober bie

welche mit ben ©rogen in nd^erer 3Ser6inbung

- (tauben, bie Dpfer ber ©ewaltt&atigfett. —
Un^er 2n bw ig XVL waren fu übrigen« fafi

gdnjlid) in aSergefien&ett geraden *).

•) SRa teö&erfceö ber in ben 3a!)ren 1774 unb

1775* €Ottnipfer ber innern Sfngctegen^eiten war, unb

beffen SKebttc&feit unb <J$afrioiiömuö fel&ft feineren/
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• Sie Ungleid^ett ber ©tdnbe, ritt

$ieblmgö*S&ema berer, welche gegen bie alte

fratjjäftfdje SBerfaffung ju gelbe jief>en, foll

e6enfaO« jum 2lu$brud) ber Sievolujton auf*

tt>irffam|ie beigetragen fcaben, unb e$ giebt

«od) allenthalben *™* Sftenge von gutmütigen

beuten, bie fid) oljne weitere 9}ad)frage öber*

rebeu laffen, baß bie (Erbitterung beS 23olW

gegen bie Privilegien ber f;%rn klaffen, bie

eigentlidje Urfad) tiefer großen grföutterung

gemefen fei> €in einjiger 95ltcf auf ben Um*

fang jener Privilegien tvirb un$ jeigen, tvie viel

SBaf;rf)ett in biefem Vorgeben liege*

fer nid>t au bejweifcüi wagten, begab ffcb perfonlicb

in alle ©efdngtüffe, um Die gefeßmdßt^en Urfacfccn Der

@efangenfd)afl ifjrer 95en>ol;ner ju unterfücben. £r

eradf;üe einem ber Damaligen 3ntenbanfen üongranf;

feieb fetbft: er l;abe nur sn> e t> tyerfonen tnV

laffen, au Deren Söerbaffnebmung er feinen ©runb

fjefunben 1)ättt. Du Gouvernement, de*

moeurs etc. etc. en France avant la revolu-

tion (par Meilhan. ) pag. 153. — €ö ift bttatmt,

Dag man bei ber Serjlirunq ber «aftiUe nur »ier

ober fünf (gefangene Darin fanb; unb Da§ na<b ben

JKegitfern biefeö beruhigten Staate / ®ef(!n<jniffctf in

Dreibunbert Sauren faum breibunberf SScnfcfcen Darin

flcfejfen bitten»
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Um mit einiger ©enautgfett ju 6eftimmett,

toorin ei<5entltd> bie SBorrecfyce beftanbrn, roelcfye

ber franjäftfcfye 21 C> e f , als abgefonberter Stanb

genoß, muß man not&wenbig aflk$ bat>on tren*

nett, u>a$ feinen @rtmb in t>em 9$efi$ ber

Janbgttter unb in bem gamtlien* Sletd)*

tfyum fratte* Sßeibe SJorjäge fonnte jeber

Surger Don granfreid) mitben größten £du*

fern feilen unb f&eüte fte tt>irfltcf) mit t&nen*

SBtele *>on ben fogenannten tyriötlegien, t»or*

über bie unbefugten 2lbt>pfaten bes 9?oifö notfc

t>tet lauter fcfyrieen, alö bag SSolf felbff, waren

tiid)tg anberö alö folgen b** ak*n > &urd) 2*er*

frage, ©efefce unb SSerjäbrung geheiligten 33er*

(xfltnifieö jtt>ifd)en @utef)errn unb Untertanen.

£)6c)leicf> fur$ nacfy bem 2luöbrud)e ber 3tet>o*

lujion beinahe bie ganje 9J?a(fe biefer guttf&em

liefen ^rdrpgaritoen unter bem allgemeinen, un*

fceftiwmten, eben be^alb fp n>ittfommnen 3ta*

meti ber £ e (> n $ r e cfy 1 e in bem großen (gcfyhmbe

be$ Dlaube* unb ber Ungered)tigf*it unterging,

unb ein allgemeiner 3u6et biefe un&erantnoort*

licfje Operation feierte, fo tt>ei§ boef) ber, bem

£fcrfurd)f für baö Gigentbum fein leerer 9?a&me

ift rec^t gut, tt>ie wenig jener roofjlfeile Srtumpf)

baö ved)tiid)c Urteil über einen fo leicfytfinm*

j
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gen ©ewalfflreid) ju befiimmen vermag. 2Ba£ ei

aber aud) mit biefen fo t>erfd)rieenen £ehn£rech*

t e n auf ftd) ^a6en mogte, fle waren immer ferne

$r<Irogatii>e beS Sbelmanne* , weil eS jebem

9?»urgerlic^en frei flanb, bie ©omänen eineö

£erjoge$ an ftd) ju faufen. SJfit eben fo ge*
^

rtngem ©runbe lann man bie 5Ö?ad)t unb ben

€influg, welche bem franjoftfchen Slbel fein

SXeic^^um t>erfchaffte, unter feine &orred>te

iaf)Un. <S* tfl befannt, ,ba§ nach unb nad)

eine große 2ltj|a(jl bürgerlicher ftamitien, im 3?er*

mägen, unb eben baburch im öffentlichen 2lnfe*

hen, mit bem Stbel wetteiferte* ©er natürliche

Sufammenljang jwifchen Dieichthum unb S9?ad)t

aber ifi unter aDen 9legierung$formen unb fall

auf allen Stufen ber gefellfchaftlichen Kultur

ein unbermetbliche* Stefulfat* 2fn einer wohl*

georbneten @efeßfd)aft fann man btefen 3ufam*

menhang nicht einmal ein Ue6el nennen*
•

Sie wefentlichen Vorrechte, welche *

jur Seit be$ 2lu$brudjS ber SXebolujion ber

Slbel, ali folcher, geno§, beflanben attein in

ber Befreiung t>on ber Sa i II e, unb fcon ben «

^Beitragen jum ©fragenbau* ©iefe Sfie*

freiung hatte t^ren befannfen ©runb in ber

£ehn$t>erfafiung unb ber ehemaligen Sßcrbinb*
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lidjfeif bti 2fbel$ ju perf6nltd)ett ÄriegeSbien*

ftttu SWit bem jefcigen ^uflanbe ber ©efett*

fd)aft fcerglidjen, war fle o&ue allen Zweifel

ungerecht, unb ber Slbel wagte eg felbfl nid)t

mef>r f!e ju fcert&eibigem Um ftd> aber |tt fiber*

jeugen, baß btefe fo oft, als öberfdjwenglid)

unb empärenb gefcfyüberte Ungletd^ett ber 216^

gaben nie bie Urfacfc einer gewaltfamen Dieöo*

lujion geworben fepn würbe, barf man nur

eine genaue Äenntnig t>on tfrrem wahren Um*

fange J>a6en* Sie Befreiung bon betSaille

haftete in einigen ber wictytigflen 2)iftrifte bei

SleicfyS (|, 95* in ben ©eneralitäten bon <ßa*

tii, ©renobte u* f. w.) nicfjt an ber 35e*

fcfyaffenfjeit ber ^Jerfonett, fonbern an bem @runb*

flficfe felbfl, ber 8efi$er beffelben megte ein

(Ebelmann ober ein bürgerlicher fepn, unb war

alfo in allen bitfen fallen feine «perfonal*

(Eyemjton* ©el&fl ba aber, wo jte ba§ le§*

tere war, mu§te ber Slbeltdje fein ©runbjlucf

felbfl bewirtschaften, wenn er bie Befreiung

gemegen wollte: fobalb er e$ berpadtfete, war

ti ber £aille unterworfen» Siefeg wa&reSer*

fcaltnig ber ©ad)e *) jeigt fd)on, weiden 95e*

*) 35em fyuv&Ut np$ SmeifeC aufzeigen folUcn,

ber Wtr& (le fegar bur(b Necker Admiuistra-
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griff man fid> »on bem eigentlichen 2Berr&e b\t>

fer 9)ri»ilegien ju machen fjaf. Sie meiffm

unter ben e^riftfleaern, bie ftc& auf 6efiimmfe

2lnga6en «nb Berechnungen einließen , fyabm ben

Betrag ber ^beliehen <£rem|ion auf ein gunf#

jigfUbeil ber ganjen ©umme ber taiüe, fei*

ner 6at i&n auf ein 2)retfngfit(jeil berfel6en

gefcfyäfcf. Sabie SatUe eine jtyxlid)* ©umme
Dort 91 STOiatonen, unb bie gro&nbienjte m
Selbe geredmet 20 SKiOtonen auftrüget!, fo f)ättt

ein jäfcrlidjer Seitrag t>on f)6d)fttni bteiWlil*

Honen bie gan$e Uttglet^ett ber 3l6ga6en,

bie t>on ben abeltc^en Privilegien fcerrufjrfe, ge*

Kobern £>ie ©et (U teufet t f)ätte nod) t>iefo>e*

ntger bettragen burfett, um bie Mafien bei ©taa*

US in einem richtigen SSer&altntfife ju tragen *)

Saö, tt>a$ man bie Prärogativen ber

€&re nannte, unb worauf ftcfy bei ber Unbe*

trdcbtlidjfeit ber tt>efenflic^en 2?orred)fe beg 2lbeß

am €nbe ber t>orne&mfte ilnterfctyieb ber ©tdnbe

in g ranfrei d> befdfvanttc, war eben fo m*

tion des Finances Vol. I. Chap. I. (jütldng/

lid) gcOoOen fin&cru

•) Necker, de Tadministration des Finances. Vol.

II. Chap. 9.
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mg ba^u gemacht, eine allgemeine <£r6itterung

gegen . bie beftefjenbe JDrbnung ber Singe unb

eine allgemeine 6ef>nfud)t nad) einer anbem

gSerfaffung iu bemirfen *) €3 gab freiließ et*

nige SJemter unb Würben im (Staat, ju be*

nen bem Slbel allein ber Antritt offen mar:

aber auf wie mannigfaltigen SBegen fonnte

6er ^urgerftanb ju Slnfe&en unb Hinflug ge*

langen! Sag weite gelb ber fcofcen 3u|Kj*

Remter, jene widrige £aufbaf>n be$ $arla*

ment£, wo ber <£of)ti eineä Kaufmanns neben

einem $air bti Sletcf^ fcotirte, wo er, jum

SRange eineö <präftbenten ber erften (Haffe ge*

fliegen, fogar 2Iuöjetd)ttungen genoß, ? bie bem

<patr »erfage waren unb bie er nur mit ben

Spnnjen t>om Ääniglid)en £aufe feilte, wo er

*) €d muß aber nie auö ber 3l<$f fletaffen »Derbe«,

ba§ id> bier burcfcauö nur t>on ber 9Uaton im.

©anaen fpre*e. ©enn baß Der $el)eime *ßeib unb

Die unerfdttUcbe güelfeit gerojffer tyerfonen oom ®i\U

lelftanbe, in bem puffern ©tanje unb ben gcfetlfcbaft/

lieben <J)r<Srpgattt>en ber bfi&ern (Baffen ()tnreicbenben

@runb aur &ufl6fun<| aller burflerlicben 2$erl;altmffe

fanben, bae gebe \<b fo febr &u, bafi icb e6 weiterbin

unter ben mirffampen Urfachen ber SU&otujion auf*

fuhren werbe.
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in ©egenwart bei $?onard)en über bie ©efe|e

für bi* WRonavd)ie berat()fd)lagte, unb eine gattf

anbere 2lrt toon SÖ?ad)t anü&bte, ali bie etwa

ber @emi§ einer leeren Titulatur *28ur6e t>er*

lief) — war btefem ©tanbe beinahe auäfd)lief*

fenb geöffnet, Sitte großen unb einträglichen

2Iemter in ber Smanj^iSSewaltung, fo t>iele be*

fceutenbe (Stetten bei ber Strefjion ber fcerfcfyte*

benen Departements fowo&l in ^>artä al$ in

ben <pro&mjen, felbfl ein 6etrdd>tltd>er Sr^eil

ber (Stetten in ber 2lrmee, würben t>on 25ür*

gerlicf)en befleibet* Ueberbieö war bie ©rdnje

bie biefen @tanb t>on bem 2K>el trennte, t>iel*

leid)t nirgenbS fo leid)t {u überfd)reiten, al$

in granfreid), ba üiele t>on ben t>orI>m genannt

ten Slemtern burd) ben 95eft$ abelten, unb ber

JKeidMum, ber burd) fo Diele Sftittel erworben

Werben fonnte, jebem, ber äußere Sluöjetcfynung

beerte, of>ne aße @d)Wterigfeit baju t>erf>alf*

SSiele ber glän{eni>fien Sftabmen in ber neu|feu

@efd)ic^te ber le$t fcerfloffenen Jabrbunberte,

bie ©tllen;, bie Upopital, bie Volbert,

fcie £out>oi£, bie *p&eltpeaujr, bie 5SiU

larf, bie Gatinat, bie Sftatllebotö,

flammten enttoebet unmittelbar, ober bod> in

ben näfyften @enera$ioneu aug jener äSolfö*
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Gtaffe &er, bie man un$, als toon ber ftefffen

«Beratung gebrucff, gefdjilbert bat. — £>ie

defeafc^aftltd>e
©leid^rir, welche bie ^una&me

ber Kultur unb bei SBoblfranbeS, unb bie 2?er*

feinerung ber Sitten faglid> »oCfornrnner machte,

tfyat bai Uebrige» tßtd>C blo§ bie t>telf.
.
Ittgett

SJerbinbungen, »eld>e ber 3leid)t|jum $tt>ifc&en

ben »erfdjtebenen (Baffen ber @cf«nfd)aft (Hf<

tete, aud) ba$ »erfonlidje 23erbienfi, aud) bie

«Reije eine* gebtlbeten 3Serfianbe$, «ud) bai

Slnfe^en ber talenf e, aud) ber fcojje SBertfj, ben

man auf bie Slmtefjmu'dtfeiten beö Umgänge*

legte, befärberten ba$ attmdlige ^ufamtnenrfi*

den unb bie aHmätige SJermif^ung aller ©tänbe.

£>a§ ber Dtang nod) immer, wie er eS »obl

ef>emal$ getf>an Ijatte, unb au« fe&r natürlichen

©riinben t&un mußte, eine eherne 6d)eiben>anb

ittifötft ben »erfd)iebenen Glaffen ber ©efell*

fd)aft aufteilte, bag nod) im 3«&e »789* CMe

3carrf>eiten einzelner 3fnbit>ibuen aCejeit bei

Seife gefegt) i»ifd>en einem SRitgliebe ber erften

gomilien unb einem »ermögenben Äaufmanne,

ober einem auSgejeidjneten ©elebrten, einbruf*

fenber, erniebrigenber, fned>ttfd)er 2lb|ianb geroe*

fen wäre, ba$ fonnen nur btejenigen behaupten,

beren pevfonlidje ©telfeit biefen Slbftanb, wie ge*
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ring er and) fet;n mogfe, immer nod) t>fel ju&ebeu*

tmb fanb, unb bte eigentlich nur auf eine einjige

SBeife $u beliebigen ftaren — baburcf) nefjm*

lief), tag man f!e in bte ©feile beffen fe§te,

n>eld)en fte beneibetem

SSBenn auf allen biefen SBegen bte (Erfla^

rung ber £Ket>olu|ton aug bem ^uftanbe
granfreidjS umfonfi t>erfud>t korben tff, fo

nimmt man feine 3uflud)t ju ber Jage, in

welcher fiel) bie gtnanjen beö ©faatS

befanben, unb meint, in bem furd)f6aren

£>efijtt $tx>ifd)en ber einnähme unb 2(u^

ga6e, bie unmittelbare ttrfad) be$ Umftur$e3

t>er Regierung ju ftnbem SWerbmg* toar bie*

fe$ ©efijit ju ber 3eif, n>o flc& bie erpen

Unruhen anfunbigten, beträchtlich *) unb bie

•) 2>en etÄentticfcen «Betrag tiefe* Sefoit auöju#

mittein, ift ein Problem, an meiern &etna&e alle

fritiföe Äunj* unb alle menfältcfce ©e&ulb Reitern

migte. £)te £aupt/SSRaterialien aur SfuflSfung beffeU

fren ftnbet man in folgenDen t>ier, awföen 9Ucfer
un& galonne geme^felten, aur Äenntntg Der fraw

aSftfcfcen gtnana > SBerroattung fef)r n>tct)ttgen <SdS>rif/

ten: I, Memoire de Mr. Necker. Avril 1787.

106. <g>. g. u3 Kcquett au xmi$ adresiec k Sa
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€jtflenj beflfetöen nimmt unter ben n&d)fitn

Veranlagungen jur Üieüolujion eine 6ebeu*

/ tente

Majeste parMr. de Calonne Ministre d'Etat.

1737- l43- ®» * «»0 98. ©. 35 e Hagem ODiefe

<5d>riff ifl nocf nicft gegen baö «föemoire Don 91 e#

efer, fonbern gegen bie Warfen 95efcfu(bigungen 2>er

*Parlamenter gerichtet.) 3, Reponse de Mr.

de Calonne a l'ecrit de Mr. Necker, pu-
blie en Avril 1787 etc. Londres. Janvier 1788-

196. 6.8 unb87« 6. Beilagen* 4, Sur le compte
rendu au roi en 1781- Nouveaux eclair-

cissemens, par Mr. Necker. a Paris 1788» —
SBenn man fiefc burd; ade bic muffeligen unb einan>-

berroiberfpreefenben ^Berechnungen meldte biefe <$d)df/

ten entfalten/ Durchgearbeitet l;at, fo bleibt man arcar

über oiele roefentltche fünfte immer noefc im tiefen

«DunfeL Slber folgende beibe SXefultate erlangen

bod> einen fofen ©rab t>on 2öal;rfd)einlid?feit 1, ba§

ba* £>eftjit im anfange Des Safre* 1787 gegen 11s

SttiUionen betrug, mooon aber nur Die £dlfte auf

fortgefenben 3aflungen berufte, fo ba§ man ba$ fte*

fenbe unb bletbenbe Sefiait (roie ed nachher

aud) ^eefer getfan bat) immer nur auf j6 SEiflionen

fehlen barf. 2, JDafi biefe* fcejtsit nicht, wie

5ß e cf e r behauptet bat, nach feiner erften 2tbmmi ftra*

tion (bie im 3afr 1781 enbigtej entjtanben ifl, ba§

ein beträchtlicher $feil beffelben fefcon vot ber SXe/

gierung
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fenbe ©feHe ein: 216« um e$ fit eine Ur*

fa d) ber 3tet>olujion ausgeben, mugte matt

er ff bemetfen tonnen, bog e$ nur buVcf) eine

9t e t> o tu j i o n ju (jeben war: (£$ fottte fd^er
»erbe», btefen SBewetö nur ganjim 2lßgemei*

nen ju führen, wel fcOtoerer, ba uns - <&<f

«tente genug gegeben fmb, um nod) fytuä ben

$)lan nacb. welchem bie franjäftfdje Regierung

o&ne aae <£rftf;ufferung au« tfrren 'SJerlrgenbeu

len £ert>orge(jen tonnte, mit öieler ^uoerläfftg«

feit |» entwerfen, 93eina6e bie £<?lfte ber

Jaden, bie biefe* berüchtigte Seftjif auSmacfc

ten, beffanb in borübergefjenben 2fuggaben;

in Seibrenten, in €ntfcbä>igung$ * Summen;
In Sinfyablungen bie eon 3a(>r jn'^a&r ab*

nabmen, unb bei einer regelmäßigen 9Jewa(*

tung in jebn 3aftren oerftfjttmriben fepn toüri

ben. Sie anbere £<Slfte lie§ ftd> burrf) €in*

fc&rantungen in ben SUtfgaben, burcfc SJerbef*

-.
•

— _
•

flterunq £uöwtg XVI. erifHrte, unb t>a$ Die «cfcufc

ten, bie ber Sfmertfaniföe Ärtaj »eranCafite, unb t>on

benen Werfer feinen $uten £f)eil contra&irte, |u

bem aufferorbenUtcfcen 3(nR>a<t># beffel&en ba* SRettfe

freigefraflen fcafren.
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feruttg ber.€mna&me, fjauptfddjftd) burd) tt>e*

fentiid>e SSeranberungen im Abgaben *©t)ftem

fetbjl bereiten ©ollte c* tmrd}au$ un*

moglid) getoefen fopn, bie €innaf)me mit ber

2lu3gabe auf einmal tn« @leid?gemic^( ju

fefcen, fo würben getiefte, unter bort&etl&af*

ten 35ebingungen eräfnete, mit weifen 2lmortifa<

jionS *>}3laneii terbunbene Slnletyen, bie 3legie>

rung in btt^mf^m^it unterftufct, tinb t>om

©ertrauen ber. SRaiiott begleitet/ gltitflid) $u

t&rem Siele gfffi&rt fcaben. £)er öffentliche

Grebit tt?ar. bamal* noefy unerfcfyfiffert : JKie*

manb toirb behaupten, ba§ ein ©taat, ber

eine 2Jnlet&e t>en 120 gftiUionen eröfnet,

unb in tt>enig SBocfyen ©ubfcripjionett auf

534 gRittioneti empfangt **), *m Slbgrunbe

eine« abfoluten 5SJ?igcret>ttö gebebt f)ittt.

*) £* ift faum mebr ertaubt an ber fOißgltcfefeit

eine* folgen ?Jtane ju aroeifeln, Da 9Ucfer felbft

in fcer SKeöe, momit er bie 6t<5nt>et>erfamm(ung am

ffenSRat) 1789 eröffnete/ t>erficberte/ „ba§ e* bei ben.

gro§en Jpülfaquellen granfreieb* ein Äinberfpiel

war/ ba* £>eftjit au tilgen/'

••) Gazette de Leyde. 1784. Nro. »Ol. —
SCucb Die legte 2Cnleif>e t>on go Millionen bie Salon/

ne im 3«&r maebte, war »ollatlblig, ebe ba«
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©efegt enMtc& — unb biefed Argument ifl

fcietteidjt bai entfdjeibenbtfe t>on aßen — ge*

fefct ber ^uftaftb ber frangßfifc^ett SDtotiarc^te

ttäre fo t>erjtt>etfrlf getoefen, baß er unmitttU

bar ju einer gemaltfamen 9iet>ofujion geftfyret

^dfte, fo tt>ar t>ocf> biefe Diet>oIujton n>o&l nid)t

aud) bann eine notbtoenbige gofge beffelben,

ttenrt taufenb gelinbere Littel in SSerettfcfjaft

ffanbeit, um einen neuen Suflanb gerbet ju

fö&ren; fcenn bte Regierung/ mit entfernt,

ben ©änfdjen ber 9?ajion ffiiberffanb *u lei*

flen, fcielme&r felbfl Reformen fcorfcfylug unb

einleitete, Dicformert, wie fte, — man fann e«

fcreifl behaupten — nod) nie auf einem £f>rone

entworfen unb t>on einem fou&eränen *D?onar>

d)en freiwißig fanfjtonirt roorben ftnb; toenft

fte in einem Slugenblicfe, too nod> feine ©efa&r

C&ift Darüber erföfen. Ibid 1786. Nro. 6. — Setbf*

bie anleite oon 130 WWIionen, n>eld>e ber tytmcipaU

„SRfnißer 95 nenne am ©cbiuffe be* 3*bre0 i7%7

mitten unter Nu ^cftt<j(iteti ©türmen be* Änege« mit

&en Iparlamentern er6fnete, fam a" <£tan&e* ibid.

1788- Nro. 4; ein SBeroete, bafi fogar im Anfange

be6 Sabred 17S8 bie ©eforgni§ emer allgemeinen Re>

Doluaion no4> fe^r geringe gcn>efen fcpn muß.
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tyr brofjte, nocf) feine Unruhe geci^ttbet warb,

ber ©e&orfam nocfy unerfcfyuttert, baö SJerfrauen

nod) unbegränjt war, in ber ©title ifjreä €abt*

netö, Entwürfe jur Sl&flellung all er 50?t§6rdu^

- d>e, jur SBerbefferung aller fe&ler&aften £f>eile

ber SKafcfyine machte, n>enn fte bei biefen <£nt*

n>örfen, titele auf armfelige tyaüiatiw rechnete,

' fonbertt bon bem großen ©runbfafc einer all*

gemeinen, äße* umfaffenben Stabifal* SJerän*

berung ausging, wenn fte biefen Entwürfen

ungezwungen unb mit greubigfeit einen £l)eil

i&rer eigenen Sföacfyt aufopferte, unb bei ben

ßc^rittett bie ju i&rer Sluöfu&rung nätf>tg wa*

ren, fein Slnfefjeu ber Sßerfon ober be$ ©tan*

be$ fannfe. — SBa&rltd), aud) bann nod>

eine gewaltfame 3ie&oluiion für unt>ermeiblid)

galten, fctefe afle &tfiorifd)e SOBa^rfc^einlic^feit

einer mut&wifligen ^pot^efe *prei$ geben.

2)arf e$ nod) erjf beriefen werben, ba§

bai eben gefc&ilberfe 2?erfa(jren tvirfltcf? ba$

HJerfa&ren ber Regierung £ubwig be$ XVI.

war? — €r (lieg mit bem ©ebanfen, eine

Wefentlidje Reform ber ganjen ©taat$t>ern>al*

tung ju ©tanbe |u bringen, auf bfn £&ron,

unb er ifl biefem ©ebanfen — mit 2Be&mut&

tuug e* bie <&tfd)id>u bejeugen — burd> aße
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bit mannigfaltigen ©jenen feine« unglflcfftcfyett

fe&enö ^mburc^, 6tö auf ben legten Slugen&lict

treu ge6tie6en* 2lucf> pflanze biefer ©ebanfe

ri\d)t Wog mögige SEilnfctye, ober t>orö6erge*

fcenbe 2Sorfä$e in fein @emö^: e$ n>ar fettt

unauf&ärlic&eS IBeltrebert, if;m 2BirHtd)fetf ju

ge&en* ©arum ging er fo leiere, fo bereittoik

lig, tu bie fü&nen 2SerbefFerung$* 3been t>ott

Surgot, in bie &ef>ut|amern Defonomte^fane,

unb nur $u glänjenben Fertigungen &on 91 e*

cf er ein* £arum rief er bie 9t ot ab ein ju*

fammen, nacfybem ju&or, ntc^t etfaa eine ober

bie anbre ifolirte $?agregel, fonbern ein gan$

neues Slbmtntff rajtonä * ©pfl cm, soll

3ufammenl)ang, Drbnung unb 5öei$f>eit, unter

feinen Slugen aufgearbeitet, in einer langen

Dvetye bon SSeratOfdjfagungett reiflich erlogen,

unb mit bem lebenbigffen €ifer angenommen

unb befMtiget toorben war *)
*

*) 3n einem Wacfctrage su ^em ßcgenrodrtigen

%tyd)t\itu n>tr& bad SCftcnftucF, n>eld?e* öiefcn großen

<JJUn enthielt/ unftreittg eine * Der merfroürbißffen,

bie bie @efd)id?te aufju&croaljren (jat, mitgeteilt.
—

'

iflt eine aiemtid; frefannte Slnefbote, bie aber nidjt

oft genug n>ieber&o[t werben fann, baß ber $Sm$

am ffiorgen naefc ber ©i&una be# 6taat«/SKatf)e*, in
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95ßemt, ttad^ aUm ftter attgefttyrtett ©rflttbett,

ber (Sag, ba§ bie 3iet)olu?ton ntcfjt ein ttot&«

tt>cnbige$ Diefulta* be* 3u fiattb eö ber fratt^

j6fifchen S»onard)te war, noch neuer 35e»etfe

beburfen follte, fo würben bie 3eugniffe' berer,

»eld>e bie großen Gegebenheiten unfrer Sage

in bcr 9H()e betrauten fonnten, boch »obl

nicht ohne aUeö @ett>id?t fe»n. 5Baä »ermogen

bie eiteln £raumereim biefeS ober jenen ©cfyrifr*

feCerö welcher bie fran|6fifä)e SKeöolujlon balb

»on Voltaire, balb t>on granflin, balbeon

§rie brich U. mit ber graten Söe|fimmfhetf

»orljer t>erfSnbigen lagt, unb Jeben flöchtigen

SBinf, jebe beiläufige 2|eufjerung iiber bie 3ufunff,

bie er jufäUig in einem berühmten SBerfe ftnber,

tute einen pofitioen ©rafelfpruch bebanbclf, tt>a$

»ermogen fte gegen bie einftimmmige 2lu$fage

i

>i
i
— ——— '

111 -

n>e(d>er ber auf Dtefen Wan 9?$riSnbete emfölug

bie Sßptabeln au berufen, au Staube fletommen

n>ar, an ben 5Kfntfcer SaUnne folflenbe ©orte

(dmeb: „3<b roeig niefet, wie Sie bie t>era,angn?

?Tla4>t juejebradjt baben: mir bat bie Jreube ben

6cbUf a, er au bt ft
* 3* glaube nid>t, *>a§ je ejn*

Eobreb* auf £ubn>t# XVI getrieben roerben roirb,

bic \l)ti mebr e&ren f6nnie, aU biefe einfache #euge/

runfl. , .
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fo bieler bamaligen 95eroof>ner granfretd)g : —
ba§ im Anfange bti 3a&reg 1787 aud) nid>t

t>te leifefie Slfjnlmng einer folgen 33ege6en(jeif

in trgenb eineä SKenfdjen ©emutlj aufgelegen

tt>ar: toai vermögen fie gegen tue Autorität eine«

Sftecfer, ber fid) bod> n>ol;l auf einem ©tanb*

punfte befanb, t>on ba er bie Seidjen einer Die*

bofujion fcdtfe 6emerfen fonnen, unb ber un$

in feinem legten 2öerfe t>erficf>ert „ba$ tt>a$

Don Seuten, bie hinterher gern Sprop&eten gerne*

fen fepn mägten, für bie 2}orboten ber 9iet>o*

lu|ion ausgeben n>arb, fepfo unbebeutenb

unb fo immer fltd> getoefen, ba§ ti bie ®e*

fd)id)te nic^t einmal aufzeichnen würbe, tpenn

ei titelt burd) bie fpdfern 2xgc6en&eifen eine

gettnffe Confiftenj erlangt f;dtte" unb ferner:

„e$ ge6e feinen 3et(punff in ber franjäftfcfyen

©efcfytcfyte tt>o man nid)t (nad) ber jegt ge*

too&nlidjen ©ar(?eßungö * 2lrt; mit eben fo biel

Siecht al$ bamalä, eine allgemeine ^nfurref*

jion ali unbermeiblicfye golge ber Umfrdnbe,

toorin ftd) bai D£eid> 6efanb, fcabe fcfyilbern

fännen." *)

*) De la revolution Francoise par Mr.

Neck er. Vol. L Chap. I. —
%<fy fuge otefem

Seugnig ein anDretf bei, roctcf;c6 um fo mc!;r 5lup
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£)te ungegrunbete SöorfleCfuttg, fteldje mir

fctS^er befämpften, $at auf bat Urteil über

*fe fvatii&fifdjt fte&olu$ton fo grogen ginflug

gehabt, bag eö gemtg mcfyt überftfigig tt>ar, fte

ton allen (Seiten anjugveifen unb ju entfrdf^

fett. 3e$t äfnet ffcf> ein neue* gelb für unfre

Unferfucfyung* Sftacfybem ba$, n>atS man fo

oft falfcfyltd) aW Urfadj ber 9iet>olujton an*

gegeben f>af, gemürbtgt rcorben tfl, mögen mir

un$ nun Uber Die toa&ren Urfadjen btefer

grogen Gegebenheit Dieken fcf^aft ju geben fudjen*

'* <2>ie gortfe&uug folgt)*

merffamfcit »erbienf, ba cö in einer ©cfcrift t>orfSmmt,

n>crin bic SXeooluaion fetjr el;rent>oll, unb bie alte

SJerfaffung ©on Sranfreid? nid;te weniger alö glimpf'

tiefe beljanbelt wirb. „SBenn auefe wirflicb" — fo

fegt btefer <5d;rtftfteller — „eine etnaelne €mp$/
rung in Jranfretcfr eine SXeootujion l;aüe

fcewtrfen Pinnen, fo war boefc Der <Drucf wel;

efeen ba* £anb erlitt/ ntd;t ftarf genug, um
e* au einer folgen £mp6rung autreiben.

JDiefer ©ruef war am €nbe weit weniger ftarf aU

in (Spanien, in Portugal, in SKuJtanb, in

Üefterretcfe, in jc. ic. Unb boefe flnb alle biefe

£dnber fef)r ru&ia, geblieben, unb granfreid; allein

fcat eine Keoolujion erlebt. Des cause« de la
•

revolution et de ses resultats. (par A d r i

-

en JLezay). Paris 1797.

Digitized by



235 .. .

»

•

n.

$lüfym ©Ortzeit S(6fc&nüf.

M
(6. oben 6. 231.)

9>fa« jut öffgemeitten Reform bcc franjöft*
<

feiert ©taatgfcermalftutg*

©iefer SJJlan war bie ©runblage ber Jufam^

menberuftwg ber 92 o fabeln* ©er 9D?tm(?er

Galonne legte t(>n bem jfänige im Slugufl

1786 t>or, unb in ben fed>3 SKonatett, bie t>ott

biefem £ritpttst& bi£ jur wirflicfeen 93erfamm*

lung ber JRotabeln (im gebruar 1787)

verflogen, Würbe er Don allen ©eifen erörtert,

nd&er beflimmt unb tottenbet* Sie fdmmtlu

cfyen 33er&anbluttgen ber SRofabeln grönbefen

ftd) auf biefen <plan, unb bie t>erfcf)iebnen 9Ke*

moiren, bie i&nen Galonne jur 95eratf)fd)la*

gung fibergab; waren burd)gef)enb$ nur weitre

2lu$fu&rungen ber einjelnen 25eftanbt&eile befV

felbem
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<£i fdfien mit in jeber SÄöcffi^f wic&tig,

biefeS fafl gdnjlid) unbttannte Slftenftücf *)

\)wv mitzuteilen ; xt>id)ti$ in Qxüdftcfyt auf beti

3n&al* beffelben, weil gewiß feiten ein Splan

entworfen warb, ber fo ja&lre?d)e unb fo. we*

fentlicfje Reformen in einem fo meiffer&aften

3ufammenf)ange umfaßte; wichtig in 9iucfftcf)t

auf bie (Epocfye ju ber eS gehört, unb al$ ein

rufjmwärbigeS Senfmal ber ©eftnnungen unb

2l6ffc^ten Subwtg bei XVI, ber in einem

Slugenblicfe, wo feine 95?acf)t nod) unt>erminbert

war, einen folgen Entwurf jur 2Ju$fu(>rung

bringen wollte; wichtig befonberS, um bie un*

Oißorifcfye SJfeinung, baß bie @ebreef)cn ber

• franjoftfcben (Staatsverwaltung o&ne eine ge*

waltfame Dieüolujion nidjt ju feilen waren,

,
——

~

•) 3n fetner v>on t>en über Die ertfen Reiten fcer

JKepoluaion erfdf)ienenen <5d)vifun un& (Sammlungen,

ift bejfetbetf &ie geringfte £rrodf;nung gefäjetyen.

©elbft in Dem bi* je&t t>ollfommenften Kepertorium

für t)tf ©efd^ic^te ber 33or*$JUt>olu3ion, £errn
t?on (Eggerö © enf rcürtngf eiten ber frana6*

fifeben SHepotujion (einem Söerfe, &cffen lange

»ergeb(idj> gwunfcbfe Sorcfepng und fein fcinöfeU*

ges I5d;icffat entaie(;cn möge!) ift cß mit '0tWt4>i»ei'

gen übergangen*
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mit bem etnleud>fenb|ten 3Sortf>eil J« befdmpfen*

SSentt man tiefen <pi<m mit Stufmerffamfeie

burcftge&f, fo finbet man, tag er aüen toivtlU

dien SSebflrfniffen bei fran$6ftfd)en <&taatei

©enuge leitete, unb aUen feinen tt>efentlid>en

ge&lern abhalf. 1ßieUeid)t hätte nie ein ©taat

einer gtücfitc^ern SJerfaffung genojfen, als

granfretd), xoenn fein guter (SeniuS biefem

«Plane bat ©iegel ber SJolIjte&ung aufgebrücft

hatte.

. © t » tt b r {|
eine« <JUan« jur SSerGefferuns &er ginanjen»

' 2>«m Äinige »orgetegt am aojlen Sfugufl 178«,

©irej
|%

. . . . - -

21« €» SRajefldf mir Die Slbmini*

fUajtpnber gtnanjen |u ubertragen geruh*

ten, hatte mid) ein jmanjujjd&rigeS 9?ad)benfen

unb ©tubium bereit* uberjeugt, ba§ bieöerbefie*

rung berfelben mit bem ©anjen ber ©taatSber*

Haltung in ber genauen Serbinbung fteht,

unb bag baä etnjige Wittel, fie grunbltd) ja

feilen, in einer Sieform ber fehlerhaften $f)eit*

Digitized by



*38

ber jefcigen 2Serfaffung be$ (Staate*

liegt.

216er biefe Ue6er$eugung ijl' erfl recfyt leb*

£aft bei mir geworben, fettbem itt) eine gränb*

licfye j?enntmg- bcr nur ju lange fcerfannten,

ober t>erfd)leierten Jage ber ginanjen erworben

$abe* Sief burcfybrungen t>on ber aftotfjtoen*

biQtcit einer SSerbefierung biefer Jage &a6e icfy

reiflich alle <plane ü&erbadjt, bie man btefjer

t>erfud)t fyat, alle ju benen man fid) in ber

golge entfliegen fonnte, biejenigen, bie auf

vernünftige Elemente Qzbant ftnb, fogar bie

groge (Schaar &o(>ler tyvojettt, welche bie Un*

ttijfen&eit hervorbringt, ünb bie Slnmagung ffir

untrüglich auegiebt; unb td> &abe immer mef>r

unb mefor eingefe&en, bag ba$, tt>a$ bat 2Bo£t

fceö (Staates erforberf, unmöglich buvd) bereit

jelte Operationen {u erretten iff, fonbern bag

man ba$ ganje ©ebdube unterfudjen unb befe*

fügen mug, um bem SRuin beffelben juborju*

fommen.

• Unter biefen Umflänben t|l ti mein einjt*

Qti SBefireben getoefen, einen «plan auäjuarbet*

ten, ber alle £&eüe ber (Staatsverwaltung um*

fa)Ten, unb eben baburd) ade in SSerbinbunj

unter einanber fegen fottte.
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3$ habe fein ® p$ejn a«S Sicht bringen

wollen* ©er ©eijl ber ©pfleme rfl in meinen

äugen ber Staatsverwaltung immer fefcr ge*

f^rlid) gewefem -
. . . :.. «

« 3cf) pralle mit feiner neuen ^rfinbung*

3iur (Scharlatanerie fann Don ©e^eimniffen

unb (Entbecfungen fprechen, ba tt>o e« nur bar<

auf anfämmt, ba$ Söefannte ju orbnen unb ju

terj&in&en* - . . . .

2Ba$ ich (K"fe Vorfrage, 6tre, ifl ba£

Siefultat ber (eüfamen 2JerbefFerung$*3&eenj

bie fchon Idngft t>on ben gefchiefteflen ©taat**

. Verwaltern unterhalten unb bearbeitet worben

fmb* SSiele biefer 3been würben waf>rfcheinlich

€w* SKajefidt fchon vorgelegt unb leuchte*

ten %1)nm einftchtSvotten Urteil alt mtfctich ein

;

manche hat man fogar fchon a&gefonbert |u rea*

Iiftren verfugt; alle fd? einen auf ben Sbeifaß bet

Slajion rechnen ju fönnen* ©enn ihre 2lu$fuh*

rung bisher fo überaus fchwer fdjten, fp tarn

biet baher, ba§ fte ftch mit ben vielfdltigen,

unb fo fehr t>on einanber abweichenben SJerfaf*

fungen ber ^Jrobinjen biefer SKonarchie nicht

vereinigen lie§*

Um alle biefe 3been eben fo au$ffiht&at

|u machen, al$ fte anerfannt*wohlthdttg finb,
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ttmmt ti nur darauf an, ju ber Einheit

ber ©runbf<|.ge jurtlcf ju gehen* ©ollte

t>eefe tritt ber »erfaffung unfer* ©taafe* jfret*

ten? Äeme$n>ege$! 6te tjt vielmehr bie na*

törlicfje golge einer belfern Verbinbung ber

urforunglichen 35eftanbtheile berfel&eu: fte fallt

Harmonie jttMfchen biefen SBefianbthetlett her,

tnbem fte bie Ungleichheiten, SRtjwrhältniffe,

unb a6roetchenben gormert bie fte ttt bem gegen*

fertigen Jupanbe t>on einanber (rennen, auf*

hebt; fte ebnet alle ©tfyttMertgfetten, läfet jebe

Verlegenheit auf, räumt alle ^inberntfie, welche

ber SJfangel eineS feften unb einfirmigen ©an*

ge$ hervorbringt, au£ bem SÖege, Sie 216*

fchaffung b*r SO?i§briäuche fann allein

bewürfen, waS ba$ 23ebörfnif? ber grnanj*

Slbmtnijlrajion forberf : burd) eine einfaäere,

gleichförmigere, unb gerechtere Verwaltung^*

SD?ethobe »erben <£w* 3)?ajeff<!t ju gleicher

Seit jur Vermehrung 3h**r (Sinfunfte, unb jur

Erleichterung 3hre$ VolfeS gelangend

€w* SRafeftät erfennen fchon an biefen

Dorlduftgen SSemerfungen ben ©eifl unb bett

gwecf be$ <pianeö »eichen ich 3bren €tnftchten

unterwerfen, unb 3brer ganjen Slufmerffamfeit

empfehlen werbe. SBenn ich biefen $plan mit
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einer getviffen JuDerfic^t u6erref^e, fo ger
d)tef)t

e<s barum, toeil id) lange 3etf, unb mit bem

gr$ften SDfigfrauen gegen meine eigne 3&een

Darö6er gebaut, tt>eil id) am €nbe meinet

SRad>benfen$ ba* Ubfyafu 6efuf)l, tteldjeö bie

2Ba(>rf)eit allemal ewecft, unb freiere* beinahe

ein ftdjre* 3eid>en t^rer ©egemvart i(?, in mir •

gefpört l)abe, enblid), n>eil id) fe|i ö&erjeugt

• bin, bag fein anbrer ßrnffdjfug ju ergreifen iff,

&ag bie Jage ber ead)e biefen gebietet, bag

bie UmfJänbe if>n plagen, bag icfy meinem j?ö*

n1ge unb meinem 3Saferlanbe biene, inbem id)

bie SluSfä&rung beffelben au$ allen Ärdffen

begehre unb befärbere*

3cf> f)abe gefagt, mein <ßlan umfagte alle

ST^etle ber 6taat3*ertt>altung. — £eigt bie*

nid)t eingeben, bag er $u toiel umfagt?

2Birb man nid)f fagen, bag er eben be£f>al6,

tt>eil er Diele SSenfn&erungett erforbert^ auf

t>iele £inberrtiflfe flogen muß? SBirb man if)n

nidft eben beäfjalb für gefragt unb fd>tt>terig

crflaren, n>eil er feljr auSgebefjnt ifl?

3d) glaube nicfyt, ba§ bit ©roge eine*

Cnttturfä bie <Sd)tt>tertgfeiten feiner Slußfufjrung

t>ermebrt: id) glaube im ©egenffjeil, bag fie

baju beitragt tiefe @d)tt>terigfei"ten ju Dermins
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&emt. 2Ba$ id) aber noch mehr glaube, ttttb

n>ot>on ich innig t56erjeugt bin, iff, , baß alleä

toai an ftch gerecht unb bem 6eaate nöfclich

ift, t>on bem 3D?onarchen §ranfreech$, unb

ton <£w, ?Ö?ai eftdt ftd>rer alö *>on jebem

anbern Monarchen aufgeführt werben faptu

Strd)imebei »erlangte nur einen <Punft, wor*

auf er fich jiüfcen fSnnte, um bie Qcrbe in 3*e*

wegung ju fefcen: e$ bebarf, um bie SKafchme

ieS <5taatt$ $u bewegen, unb t>ott neuem auf*

jujte^en, nur ber ©tufce etneö feflen unb un*

erfchutterlichen 2Btßen$; Sßenn <£w* SRaje*

fl at, nachbem fte meine 3been vernommen

imb beurteilt haben, mir biefe ©töfce, of>ne

welche man nichts unternehmen muß, <ytgebei*

hen laffen, wenn ©ie mir ihr geheiligtem 2Bort

darüber geben, fo fcheue ich »M>
guten Srfolg ju verbürgen; unb biefer (Erfolg,

' eire, wirb bat Jg>eil 3hre$ Sanbe*, ben Dluhro

3hrer «Regierung, bat ©Ificf 3hrer Sage be*

grfinben; er wirb 3hnen immer mehr unb

mehr bie Siebe 3hre*3Solfe$ jufuhern; er wirb

3hn*tt bie erhabne ^Beruhigung, biefe« 2?olf

glucflich gemacht |u haben, öerfch äffen; er

Wirb allen Sorgen über bie Sage 3hrer ginan*

|en auf immer ein £nbe machen > er wirb 3hre ,

Stacht

Digitized by Google



(Ö?ad>f auf bett BJdtfen mpftl ber $efligfetf,

unb ^(jrett 9Ra&raen »eit über bie grägten

Stammen biefer CD?ottard)te, ju beten ©efefc*

ßeber ©je ©id> madjen, erbeben»

2)ie« ifl e«, ©ire, wag meinen €lfer rege

gemadjt &at/ t»a« t&n entflammt, wa« mfd)

über aße Unam,e()mrd)fetten, bie ein große«

llnferne(jmen, bem, welcher fid) bamtf befagt,

alleraal bereitet, (jinwegfeben Idgt* 3d) würbe

mid) felbfl, ofcne alle« 95ebenfen, bem Belingen

weine« platte« aufopfern: e« feilte raid) nidjt

tinmal gereuen, bem bfogen SSerfud) unferlie*

gen ju muffen. 2Ba« mir aber biefe« Unter»

n^men jur beiligfien ^flicbf mad)f, n>a« mid)

zwingt, €». Wajefiät fugfdflig ju bitten unb

ju befcbft><Sren, ifjm 3(jren 35eifanb nidjf ju

»erfagen, if? bie Ueberjeuguftg, bag e« jenfeif«

meine« <plan« nid)t« al« Unglud5 unb 3l*grroi«

be giebr*

3* eile, mid) na&er $u erfldren. 2>fe

»otffldnbige €nftuicfelung meine« <piau« würbe

notbtvenbig eine tveitlduftiae 2lb&aitblung erfor*

bernj aber eine ©fijje beffelben ifl binldngtid),

um € tt>. !9? a j e fJ d f eine »orlduflge 3bee baoon
*u geben, unb 3br Urrtjeil ju beftimmen. €«
t/1 fogar für bie Ueberfidjt be« ©anjen »or*

St

Digitized



244 _

t&eityaff, mnn id) mtd> bei btefer 2tu$emanber*

fegung eineS t>erfur$enben $Bfa§f?a6e$ bebiene.

3cf) fange bamit an, bie €rn^eilung ber

©egenftdnbe, unb bie Drbmmg, bie mir bei

btefer tnelumfaffenben 2tc6ett jur 3tid}ffd)nur

gebient bat, aufjufteOen. SlWbann werbe id>

jeben einzelnen . Sfjeil fummartfd) aufnehmen,

unb entoicfeln*

Um «inen »otlftanbigen $lan ju entwerfen,

|>a6e i$ bttvadfttn mäßen

Gt-ftlid) — bat?, »ag jefcf »orf>cmbm ifr.

* 3 weit eng — ba«, »aS get&an werben

muß.

©ritten« — 5Bie ti get&an »erben

muß.

HS wirb alfo

Sie erfte Slfct&eüung - bie gegen*

»artige Sage Oer ginanjen.

Sie j»eite — bie einjuffi&renbe

neue Drbnung.

Sie britte — bie SRittel bet

Sluäftl&rung

enthalten.
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t, ©egenroarfige Sage,

SJter öaupt * 2l6fcf)nitte macfyett tiefe

erfle SUffteilung

3$ werbe (£w, Sttajeflät Diec^nung

tS6er bie bret 3afcre meinet gütan j e 33erwal*

tung Ablegen; icfy werbe ben $u(lan5 in wek

cfyem icf) bie gtnanjen gefunben (jabe, unb ben/

in welchem fte bfefen Slugenblitf ftnb, angeben.

'

JU %d) toerbe ben Qütat ber €inna&me

unb ber 2lu$gabe, jut>ärber(l für biefeö 3a&r,

unb aläbann für ein gewfynlicfye« 3a(jr ubm
reichen; icf) werbe bie Uttjuldnglid)fei( ber <£w*

SJJajefl dt in frühem Seiten öorgelegten gtati

tiefet 3Irt barffjun, bie große 6d)Wierigfeit

einer öottfommen * genauen 35alan$ jwtfcfjen

©nna&me unb 2lu«gabe für ein einjige« 3a(>r

jeigen, unb angeben, wie id) ju meinem 3lefuk

tat gefommcn bim

SRacfjbem tcf>, o^ne aßen tH&df)alt,

bai gegenwärtige ^efott, wie fcfcrecfenb eä aurt)

fepn mag, werbe angegeben baben, will id) fei*

tien Urfprung bief auf bie 3ett/ wo €w* $?a'

I e fl d t ben $&ron befliegen, verfolgen, feinen

Sor(gang bii auf ben heutigen Sag barfteUen,

Di *
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feilte th'fadjen entwicFeln, unb erffaven, buxd)

mld)t tyaüiatto * Wlittd man eö feit langer

Jett Dong-a^r ju3af;r ja bebedfen fud)f, aud>,

tt>eld)e brmgenbe ©efaljren bie längere $ortfe*

$ung btefeö ®t;(!emö nad) f!d> jte&en mu§*

, 4* 3^) werte mit leichter $?ul)e beroetfen,

ba§ eö unmöglich tft, neue Auflagen

ju machen, »erber6(td>, immerfort ju

borgen, nicfyt (jinretc&enb bei &efor*

'men ber ©parfamfetf ftefjen jn bleu

ben, baß alfo, in ber gegenwärtigen Sage ber

Singe, ba bie gett>6f;nlid)en 5Bege nidjt jum

Siel fuhren, bie einzige SD?a§regel bie ju ergreif

fen ift, ber eitrige SÖßeg um ju einer toa&ren

9Sieber&erf?eßung ber ginanjen ju gelangen,

barin befielt, baß manbenganjen©faat
burd) Umfdjmeljung alleö beffen n>aö

fefjlerfjaft in feiner 2?erfafft;ng tff,

neu 6ele6e — ein fnf)ne$ Unternehmen, td>

gefiele ei ein, weldjeö aber nie ju fufcn ge*

nannt werben barf, fobalb feine 3Rotl)tt>enbt>

feit ewtefen iff.

2. 9?eue Orbnung ber S)inge*

£>tefe 2J6f$eilung enthalt fec&ö 216 fdritte*

3n bem erften tverbe id> jeigen, bag bie
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ttngleicf>artfgfeif, bte ©töfjarntome, unb Der

Langel an 3ufammenl)ang jn>ifd)ctt ben Der*

fcfyiebnen feilen ber SKonardjie, j>er legte

@runb äffer ber geiler tff, tooburd) bte Äraff

ber Regierung gelahmt, uub ihre Dperajtoit

geftört wirb; baß matt feinen biefer geljler t>er^

fügen fann, of;ne fte oHe in ber Öueffe, welche

fte hervorbringt unb unterhalt, anzugreifen ; baß

jene Ungleichheit auf affeä (Einfluß fyat, baß

fte t>on äffen ©eiten fctyabef, baß fte jtcf) affem

©Uten n>tberfe§t; baß ein Dietd), tt>eld>eö auö

ftänbifcfyen 5)3roDtnjen, au$ €(cf{tottä*

*prot>injen, au$ <ßrot>injen mit ?J r o t> i n j t a I ^

SSerfammlungen, auö anbeut Don gemifcfy*

ter Slbmtniflrajion befielt, ein SÄetd) beffen

tprot>injen einanber fremb finb, m tneffdlttge

innre ©d)ranfen bie Untertanen eineö unb

befielen 6out>eratn$ t>o» einanber abfonbew,

wo gewifle @tricf)e t>on einer Hfl, bie bie att*

bern tragen muffen frei flnb, t&o bie reiche

Clajfe am toenigjlen beitragt, n>o bie <primle*

gien baß affgemeine ©leicfjgewicfyt (Wren, tt>o

man ju feiner feften Üiegri, jtt fernem mit ben

2Bunfd?en ber ganjen Sftajion ubereinftimmen*

ben entwürfe gelangen fann — notf>roenbig

ein un&oflfommencr, x>on großen SKtßbraudjen

Digitized



&eimgefud)fer, unb ferner $u aewalfenbet?

©faat fepn mag; bag bieg audt? in Der £&at

ber gaU tji, n>orin ftd) Sranfretd) befmbef,

bag bie SO?affe ber 2l6ga6en ungleich oertbeilf,

ber £anbel burd> mannigfaltige 6d>ranfen ge*

fcinberf, ber (Selb * Umlauf in aßen ftintn Statt*

nalen gehemmt, ber 2(cferbau burd) fdwere

$ajren gebrucft tx>irb, ber ©d)ag beä ©taate*

burd> bat liebermag ber £ebungäfofien unb bie

Unficfyer&etf be$ grtrageä verarmt. ^nDlic^ n>erbe

tcf) jeig^rt, bag alle &iefe SRtgbraudje/ biel4ngft

tta&rgenommen, unb mit fp t>ieletn Siec^fe

getabelt tvorben finb, blog baburcf) btöfcer ber

j.ffcnfticfyen Meinung tt>eld)e fte t>erbammt, unb

ben $5emöf>ungen ber 2lbmini|trafpren n>eld)e

e$ t>tvfud)t fraben, fte ausrotten, n>ibcrf?an?

ben, wil SRiemanb t$ nnmnaf)mf f?e mit ber

SBurjel jn vertilgen, unb burd) €mfu(jrung

eineö einförmigem 2Jertpaltung$*@9jiem$ bie

Duette aller Uebel auf einmal ju &erm#ten,

3m $ weiten Slbfdmitt werbe id) jur

Slmpenbung biefetf allgemeinen @runbfafce$ ufrer*

gefjen, unb juerft unterbieten tt>a$ er in Siurf^

ftd)t auf bie 2l6gaben, frefpnber* aber in &ficf*

f?d;t auf bie (jBrunbfleuef, bie allemal bie 95a*

fi$ be$ ganzen ©tjftemS Ityn nmg, fär golgen
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M- 3c^ werbe jeigen, bag bte t>er ^dl tni

m<Sgig*gletd)e 33ert&eilung tiefet 3lb*

gäbe, o&ne Üläcfficfyt auf trgenb ein

$rtt>t(egtum ober trgenb eine €yem*
$ton t>on welker 3lrt fte aud) fei?, (>ier

ba$ erfte aller ©efefce, bat ftcfyerfte SRittel bte

€infönfte be$ 6taa(eg ju t>ermel)ren, o&ne

bat SOolf ju brficfen, unb bat einige ©e&eim*

nig ber beffern ginan^SSSermalrung if?t 3d)

»erbe bie £tntt>enbungen, bie ftct> n>iber tiefe

SJfayime ergeben fännen, nirfjt mit ©etttfcfymef*

gen übergeben; tcf> tt>erbe aber betpeifen, bag

fte, welches 2lnfefcen man t^netf aud) beimejfen

mag, nie fiarfer fepn muffen, al6 bie 5pfTid>t

einer ftrengen ©ered)figfeit unb ba$ atigemeine

25o&l bei <&taate$.
1

,

3m brttten Sl^nitte tt>erbe td) fort*

fafjren ja unterfud)en, melden ©nflug berfelbe

©runbfafc auf bie 3Jer#etlung aller übrigen

öffentlichen Raffen (jat, tt>ie man arxi biefer

SSert&eilung bie SSifffttyr verbannen, unb fte

ben Sntereffenten felbfi fiberlaffen

foIL £>ie$ n>irb mtd) ju ben ton €n>. 9fta*

fefiät in &erfcf)iebnen ©eneralitäten meberge*

festen ^)rot)injial * Slbmtntftrajtonen

fuhren* 3d) »erbe bie Uebereinflimmungö *
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fünfte unb bie SJerfc^ieben&etfett biefer 9tbm<*

niffrajionen unb ber <pro&in$tal* ©tdnbe, t^rett

Slufcen unb i&re S0?dugel fd>tl£>errt. jd) werbe

au$ ber 2?erfaffung ber SRonarc^ie felbft bie
•

3bee einer progreffiuen Olei&e berate

fcfylagenber 33erfammlungen, ableiten,

Dermoge welcher man eine grfin blicke

Äenntntß ber 93 e t> tirfnt ff e unb 5Bän*

fcfye ber 3iajton, in Üiucfftcfyt ber 2Iuflagett

unb if>rer SSert&eilung, auf einvm 2ßege evfyaU

ten mflrbe, ber bat ^ntereffe beö 9Jolf6 mit

ber un&errötften 2lufrecf)tf)alta«g ber ober*

ffctt 93?ad)t fcerbänbe, bie <£ntrid)tung ber 2lb*

ga6en, inbem bie tpelc^e fie leiten fallen, tf>re

Safi fel6fi fcert&eitten, erleichterte; ben ©ef)or*

fam mit entfernt ifjn ju entfrdften btird) jroecfv

mäßige »elc&rung wrfidrfte mblid) aui einei?

immer junef>menben fiebejum2Jaferlanbe

jenen @emein*@eift entnoiefelte, ber unter

einer guten Leitung eine f>errlid)e ©tä&e föt?

bie Regierung abgeben, unb ein neüeä 25an&

jtt>ifd>ett einem geliebten 9)?onard)en, unb banU

baren Untertanen giften mtlßte* Sie n<f(>ere

$ugeinanberfe£ung biefeö rocfentlidjen £f)eü$

fteö ßatipf *$pianoö wirb jeigen, öa§ ber eigenfe

'IWf 3VWf >«W if?/ be« $efd;dfrigm?ge« berer,
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bte ttt ben «pro&injen bei 6er ®taatit>ivtod*

tung mimiiUn fotten, eine 6effere 3lidjtung ju

geben, unb ber SJajion nad) imb nad) eine

Spenge t>on (Erleichterungen ju Derfcfjaffen, bie

i|>r um fo werter fepn würben, ba fie felbft

bie 2(nfrage baju get&an, unb bie SRitfel in

3Jorfd>lag gebracht ()ätte*

3n bem vierten 2t 6 f tt t f ( werbe <$

ben »eitern golgen bei (Srunbfafceö einer

gleicharmigen <Staat$t>erwa(fung in JKucfftcfyt

auf ben 51 cf er 6 au nachgeben, unb bie er*

fprieglidjflen 9D?aßregeln jur %ufna1>me befiel6en

barauS herleiten: Sie -SJuf&ebung ber

grohnbienfle, unb aller anbevn tolütufa

liefen 95elaf?ungen, bie £erunterfe&ung
bei ©al§eg auf einen fo mdgigen SjJreig,

baß eö bem öief) *>era&reicht werben fann,

bie 2lbfchaffung ber 2Sej:a$iottett ber gorfb
Ämter (maitrises) bie (Einführung einer bil*

ligen SÖMhobe jur Sheilung ber ©emein*
Reiten*

. 3n bem fünften werbe id) ba« £atipt*

yrmjip ber 2Ser6efferungen auf ben £ anbei
anwenben ; id) werbe barrhun, baß bieö ^rrn?

jtp bie 2l6fchaffung einer großen SRenge Don

Sluflagen bie bem gortgange beg ^anbete na**
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heilig finb, 6te 31uflje6ung aller 2l6gaben auf

die 3nbufhie, bie 2lnorbnung eines einförmigen

mit bett ©runbfdfcen ber auswärtigen spolitif

- unb bem 3ntereflfe ber 9fci$ional*$Kanufaffüren

combinirten %otl* Xaviß, enblid) äffe Wittel

um bie £()<lrigfete ber gabrifanfen ju belegen,

bie SSerfenbung ber SBaaren ju feef^rbent, i&ren

Umlauf im Srniem, unb ifcren 2lbfa£ im 2lu&?

lanbe ju t>erme(>ren, nad) fid) jte&f unb mäg*

lief) madtf. SOiefe ©egenflänbe werben mid>

auf 35emertungen ö6er ben SRadjtfceü, welchen

bie 2luff)ebung be$ <£brft$ t>on 3UnteS

bem franjöfffc^en £anbel itigefägt fyat, leiten,

unb td) werb? eß wagen, einen @ang fcorju*

jeic^nen, ber nad> meiner Ueberjeugung fcer

iwecfmä§igfTe fepn würbe, um bie 6eganguen

gebler gut ju machen, o&ne ffd? in neue ju

terirren*

3m fe elften 2lbfd)nitt werbe id> t>on

bem aßmdligen Verfall ber Äron*£)omä*

nen Rubeln, Littel ju einer beffern SBewirfr

fdjaftung berfel&en angeben, unb nad)weifen

wie fte, o&ne SSerminberung tf>re$ drfrageä,

jur Tilgung ber ©faaf$fd)ulb gebraucht werben

fännen. S>tefeS wirb und) auf bie jefcige 35er*

faffung bei gorft*aBefeu$ fuhren, unb id)
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werbe tiefe S3erfafiung nur fdjilbern bärfen,

um bie Slothwenbigfeit einer neuen gorm ber

SSewaltung biefer ^ar^ie, fon>of)l für <£n>.

STOajefUf 3nterefie al$ für bie Beruhigung

Shrer Untertanen bariuthun*

3* Littel ber Sfuöfü^rung.

/ Siefer 3l6fchmtt toitb jeh« Untera6tfcei*

Jungen ^a6en»
N

3tt ber erflen werbe td> bie Einführung
1

einer allgemeinen SerritortaU ©teuer
torfchlagen, t>on welcher fein Privilegium U<
freien fott, bie fpfort aßen SJingttemeö ein

€nbe mad)en, unb t>erm«5ge einer gerechten unb
%

gleichförmigen 2>ertheüung alle Ungleichheit in

Entrichtung ber Abgaben jur wefentlichen Er*

leichterung be$ fanbmamtf auf()e6en nitb.

3n ber $ weiten werbe ich bie Drgantfa*

iion unb fprtfchreifenbe Drbnung ber Äird)*

fpieU £>i|triff£* unb ^roüin |iat*3Jer#

fa mmlungen, weldje bie ©tfnfrfmffe unb

SBunfche ber 9?ajion auöbrucfen, unb fte Qd)vitt

t>or (Schritt \>on ber £>erf*@emeinbe bi$ jum

Sfcrone 6ef6rbem foffen, au$ einanber fcften*

3n ber b ritten werbe ich über ben @e*
fretbehanbel, unb bie Littel, bie ganj*
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Ud)t gfret&eie beffel&en ju bmittttt,

fprecfyen. .

3« ber vierten tt>crt>e id) wit 5er 216*

fcfyaffung ber ©tragen * S5au * Sienfle

unb SSerwanblung berfelben ttt einen ©elb*

^Beitrag, ber fo georbnet werbe« mug, bag er

nie feiner Söeftimmung enfjogen unb mit ben

anbmx 216ga6en t>ermtfcf>t werben fann, fjanbehn

3« ber ffinffen Don ber 2luf&e6ung

aller innern 3^le, Don SJerwetfung

aller Solltfdffen an bie au gertfe @rän*

j tf Don ber 2lnferrtgung eine$ einförmigen £a*

rif£, Don 2l6fd)affung fcerfdjiebtter läjiigen Sa*

yen, nnb t>on einem neuen $lan, um bie

Saft ber ©alj*2lbgabe ju erletd)ferm

3n ber fed)3ten werbe id) bie (£r6*

SJerlei^ung ber £)omdnen, bie 95enu§ung

ber batani |u erwarfenben ©ummen pxt 2Jer*

minberung ber ©taafSfdjulb, bie SJbfdjaffung

ber btöfjertgen gorfr Verwaltung unb bie 2ln*

orbnung einer *>er6efierten abf;anbeln*

^ 3« ber fiebenten, will id) alle in ben

jdf>rltd)en 2lugga6en ber Derfcfyiebnen £>eparte*

mentä mögltdje unb notl;wenbige grfpa*

rungen burcfyge&en,

3n ber a d> f e n [werbe id) eine mdgige
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2tu*be{>nuug 5er ©tempel* Zapt tot*

fd)lagen, eine 2l6ga6e, bie nur auf ^erfonen,

welche fle ju tragen im ©tanbe fmb, faKen,

aud> biefe nur n>enig angreifen, unb bie nie*

bern (Haffen gänjlidj mföonm toivb.

3n ber neunten werbe td> &on benDpe*

rajionen reben, welche bie 2l6jaf)lung ber Staate

©djulben, o&ne bie eingeführte Drbnung im

minbefien ju unter&redjen , erleichtern, fo wie

son benen, welche nad) unb nad) bie 2lntiji*

paj tonen fcerminbern unb tilgen foUen.

3n ber } ernten werbe xd) mtd) mit bem

Wichtigen (Etabltfiement ber SD i $ c o n t o * <Ea ffe,

unb ben SRitteln biefeö <£tabliftcmint fowo&l

für bie Sla^ion ali für ben ©taat gemeinnö§i*

ger |tt machen, befd>aftijjen.

<£nblid) »erbe id> QcWv 3)fa/ef?dt bag/e*

«ige Dorfdjlagen, wa$ bie natürlid)e 95afiö beä

ganjen ^lanä fepn muf?, n>a$ alle bamit t>er#

fmipfte ©cfyimerigfeiten fjeben, bie SJuöfu&rung

jur ©teile 6ewirfen, unb fie unumfioglid) fiebern

fann, toa$ td) fogar <En>* SJÄajefl dt alö eine

Wa&r&aft wefentltcfye Sebingung beä Unterne^

menö, unb alä baö ©iegel beg glücflidjen <£r*

folget an$ £erj legen muß — eine 2>erfamm*

lung ber 9lota6elu De$ SÄefc^ö , bei welker

»
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€» SÖfajeflat felbff ben 95orft$ fabelt, too

in 3&rer ©egenwarf, in ber ©egenwart 3&rer

Diät&e, ber @ro§en be$ Dietere«, ber präfiben*

ten ber fco&ett Tribunale, unb auSern>a(j(ter

?0?ttgtieber aßer ©tänbe, aüt q r o § e n 91 e fo r m*

*pia'ne, atte ©dritte ju einer neuen

Drbnung ber Singe, alle ©efefce, n>el*

d>e ber öerbefferten SSerfaffung be$

<Staatt$ jum ©runbe liegen follen,

mit ber grißten geterlidjfeit vorgetragen, mit

ber boHfommenfien grei&eit erörtert, o(jne n>et*

tre 3$gerung, o&ne auf trgenb etttett SBiber*

fpruety ju achten, befcfyloffen, unb beut ganjen

Stetere befannt gemacht »erben würben; eine

SSerfammlung, bie €» $?ajefldt t>owefflid)t

<Eigenfd)aften in ba* &eüfle Sic&t fegen, 2före

©ered)tigfeit&£iebe in fco(jerm ©lanje alt felbfl

bie 3ttad>t 3^rer jfrone jeigen, ber föajion ein

neueä geben, bem Patriotismus einen mdcfyti*

gen 6d)n)ung, bem gefammten Europa ein er*

fcabneö (Sdjaufpiel geben unb eine ettig merf*

toür&ige €pod>e in ben Safjrbäcfyern ber fran*

jififd)en 9ftonard>te ftiften wirb*
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m.

33 e r mt f$ t e ffl afytifyttn
unö

.^emerfunseit.

SDte geferlidjfeif, toelcfye am 27ften £ejem6er

bie Ueberreicfyung ber ber 9}eapolitanifd>eti

Slrmee abgenommenen gähnen in einer dffettf^

liefen ©ifcung be$ £)ireftorium$ begleitete, ift

ton aßen Bettungen enttoeber mit <&tiftfd)toti*

gen fibergangen, ober bocf> nur fe&r oberflädp

lid) angejeigt toorbem @leid)tt>o$l cfyaraftertftrt

fte bie ©efinnungen ber republifanifcfjen Die;

genfen, tyre eigentümliche Spanier, unb felbfl

tyren eigentümlichen ©efdjmacf im äffentlidjen

SSortrage, unb ber republtfanifd)en Berebfam*

feit fo fe&r, ba§ fte einer nähern Betrachtung

getm§ nicht umoerth ift. Befonberö gilt bieS

Don ber {Rebe, n>eld>e ber Sprafibent bei £>ivtU

torittmä 2a SÄet>et Itere Sepauj:, alfo ber

crjie SDfann in ber Sepublif, an ben Burger

unb Bataillon* *<£hef 2 arattrie, ben lieber*
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Bringet ber Rafften, rtc^tefe^ §oIgenbe$ flnb

einige &er&orffed)enbe 3ßgebtefet Siebe: j,9vom

i(l t>on neuem geboren! 9t om t|l frei! unb

frei für immer! (Ein neuer <porfenn<fc,

#atte ber fottfufcne gerb Ina nb ben t>er&a#*

fett (gnttturf gemalt, biefe berühmte 9iepu6Itf

t>on neuem unter bai 3od> ju bringen*

<£t mütt bie &ret(>ett erfficfen. SiegreU
$eif! — ffe wirb nicfyt untergeben- — —
@d>on i|l ^Jfemonf ffolj barauf fie $u btfi*

fcen, inbeg ber arglifiige £trann biefeö

JanbeS in fernen ©egenben feine ©cfyanbe,

unb feine ©emiffenöbtffe ju verbergen

fudjf, — £>ag SJaferlanb be$ SBrutuS unb

€afo ifi alfo tvieber gefauberf: £ure 9ßa&men,

trabe Ärteger, reiben ftcf> an bte Slafymm bei

j£>orajtu$ gocleä unb ©idbola*

Sie ®efd)id)tt toivb in biefm merfourfrigett

Vorgänge nid)tö fo fe&r bett>unbern, ali bie

S5efd>eiben^ett unb bie SJfägtgung be$

©tegerä, n>oburd) er ben @lan$ feine* %ti*

impft nod) evf)6f)U — — SJerftcfyern ©ie

3(;ren 5Baffenbrubern/ baß bai £)irefto*

rium einem 3eben t>on ifcnen perfänlid)

ben $ruberfu§ geben m5gte, ben icfy

3f>nen fyitt mit fo Skiern Sergnugen barbier
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fe." — *) Ser offtjieUe €r$<ff)fer fc&f fjinjti,

tiefe Siebe fjabe einen <gnt(juftaämuö erjeugf,

welcher ber fd)6nfien fetten ber 9Je»o*

lu|ion »firbi9 getoefen »<Sre.

« • • * ...

£)er Sßefefjl beg £)ireftorutm£ an Den ef>*

maligen ©efanbten uhb jefcigen Giüil > (Eommtft

far €9mar ju Sur in, tvegen befonbrer 2!u$*

jetchnungen für ben SJater beä ©fathematifer

$a ©ränge, 05. $ebruar No* 1. ©. 194)

iji tttcf>t unfruchtbar geblieben*- <£{tt itmßältb*

lieber S&ertcht, ber in einem ber neuffen ©tuefe

i>e$ 3tebacteur jwei ganje Kolumnen ein*

nimmt, belehrt ba£ ötreftorium unb MeSBelf/

ttne berSBiirger (£pmar biefem wichtigen 2luf*

trage ©enuge geleitet f)at. 3lacf> einer fef)c

tü&renben ©jene in ber SBofjnung be$ alten

$a ©ränge (ber in ben eigentlichen 6imt

ber (Sacfye boch nicht fo recht eingebrnngeu ju

feijn febeint) gab ber Qtommiffar ihm ein fiatu

Udjei ©ajtmal, tooju ber ^Jraftbent ber pro&i*

forifchen Regierung, ber ^rafibent ber Sftunt*

cipalitdt, ber gJrdpbent unb ber ©efretär ber

©
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Slfabemie/ unb attti, voaä iid) nur t>on @elef>r*

teti unb Äunfileru in $urm sorfinben tt>oUte,

gelabert war* gine Spenge tootyl gen>d&lter

£oaftö t>er&errltd>tert biefeö ©aflmal. £)er

merfrcürbigfle galt bem ©eneral 3ou6ert,

bem (gröberer unb S&efreier fron $ie*

monf: „SDfägte er bod) immer me&r g?a*

jtonen frei magert/ unb ber großen 9ßaj ton

ber ?>(Mlofopl)ie unb ber S9?enfd)f)eit

— immer me^r ©tege bereitem" — 9?atf>

aufge&obner Safel jog bie ©efeBfc^aft tn$

©cf>aufpie$au$/ roo ftd) „baö gerührte Su*

riner ^ublifum" (baö freilief) feit langer 3etf

an rtf&renbenunb OerHrfcfyäffernben ©jenen

Sttangel gehabt featte) „an bem <£onfraf?, beit

ein 9ojd(jriger @rei$, unb eine junge nur mit

fciefem ©reife befdjdfftgte grau (bie Surgerm

(Epmar) bar6oten, nid)t fatf fe&en tonnte." —

•

2tn eben bem Sage (31 (Jen Sejember) tvo bie*

feö große ©cfyattfptel aeranjlaltet würbe, brachen

übrigen^ in SDJontferraf unb mbem benaefy*

barten $(>eile t>on ?Mem onf, befonberö in ben

©edbfen Slcqut, 2lflt, 2116a unb ber gan*

jen umliegenben ©egenb, ernfifcafte ^nfurref*

jtonen aui, bie eine allgemeine 93emegung un*

ter ben franjößfcfyen Gruppen veranlagtem Sie
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————

—

Sieb eile tt würben förö erfTe JBeftegt : aberbte

neue Stepublif mugfe ben ©egenflog biefer un*

jeitigen Unternehmung fuf;len* Sine (Eontri*

bujton Don einigen SDftfltonen — bie €nt*

waffnung aller €inwoJ)ner be$ £anbe$ —
bie <£rricf)tung t>erfd)tebner 9le6olu$tonö*

Tribunale $tt Zuritt, 3D?onbot>t, 2l|it,

Gafale, 2Ueyanbrien u. f, w* — bie

SJer&aftnefjmung einer großen Spenge t> e r b a c$*

tiger SbeUeute — enbltd> bie £>ro&ung, jebett

£>rt, wo ba$ SBlut eine« granjofen ober

eines Patrioten fliegen würbe, in SBranb

ju flecfen unb ju fcfyteifen — baö waren bie

erflen grucfyfe ber erj!en 33erfunbigung an ber

^Jiemontefifc()en greifet*

©eitbem atleg, waä £>ppoft$ion, SBa&r&eif,

unb greimutf)tgfeit &eigt, in granfreicty

terfiumntt ifl, fein breifter ©ebanfe, feine

JHage, fein ©eufoer mefcr laut werben barf,

unb eine ftyale (Einfärmigfeit bie ganje klaffe

ber periobifc&en glätter beberrfcfyt, fann man

*aö 3nnre bei Sanbei, unb befonberS bai ©cfyicf*

fal ber DorjugSweife tiranniftrten (Haffen

nur auö ifolirten Sleuferungen ber republtfani*
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fdjen gotmtate erraten* @o toettf matt

tt>ofj>t im UWgemetnen,.unb fd)ließt e$ genugfaro

auä bem CE^arafter ber ^Debatten, bie Don 3eit

$u Jeit in ben beiben Statten vorfallen, bag

bag Unglucf ber nod) fcier unb bort in bett

^prototnjen jerffreufen (Bei filteren feine ©ran*

jen f)at. Slber fo(d;e Slnefboten wie bie fok

$enbe (bie femeö (iommentarä bebarf) geben

boefy eine anfd)aulid)ere SSorfieflung biefeö litt*

gltlcfg, unb ber tiefen &arba'ref, in tt>eldje bie

Sievolujion granfretd) geflürjt f>at, al$

felbjr bie ©raufamfeit allgemeiner @efe£e, unt>

bie falte Uubarml>er$tgfeit öffentlicher £)eli6£ra*

jionem — 3» bet ©egenb Don §o tigere

3

(im efjmaligen Bretagne) mürbe am iitctt

©ejember 1798 ein (n>al)rfd)einlid) ber£)e*

porrajion enfgangner) <priefler 9?afjmen$ ©0*
rette in 2?er(;aft genommen, bem bie £obe&*

angfl unter anbevn frud)tlofen 3$efretungö'23er*

fudjen, and) ben eingab, bag er feinen gu&rern

eine ©teile im 5)3arabtfe au$jutt>iifen Derfprad),

tt>enn fte if>n loölaffen wollten* 9iad)bem ber repu*

blifani\d)e (Erjagter bieö mit Dielen bo^aften 2Ju&*

gerungen unb Erweiterungen vorgetragen &af,

fd()rt er fort: „bie Kebe (>atte feine SBirfung*

£>ie ©enöarmen liegen t^i in t er 2Ritte
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marfcf)tren: £elft mir, meine greunbe,

l>elft mir, fcfjrie ber r unaufltfrltd), a6er

bie ©enbarmen fangen i&n feine (Schritte ju

6efd)leumgen. €nblief) Wmmt man auf

eine 2lnf)6f)e, ein Raufen fcon Säuern nd^erf

ftdj, unb giebt bem gefangnen bie Hoffnung

lieber. <£r rebet fit an: dltttet mid), e&rtidje

£eute, au£ ben £änben ber ©offlofen, icf> trage

€uren ©oft, icf) Derforge Sure (Seelen unb

3&r tmlagt micf)J 3n eben bem 2Iugen6licfe

reißt er ftcfy lo£, unb fWrft auf ein b\d)tt$

©ebolj iu* Sie ©enbarmen rufen iljm nac^r

ba§ er jurucffefjren fotle; a\$ fie merfen, ba§

er naf)e baran iff, ifcnen ju enfn>ifcfyen, greifen

fie if>n mit glin(enfd)üffen ju Soben*

SKan fanb bei t(jm „(fc>telleid)£ eine Derrdf(>erifcf)e

<£orrefponbenj?) —" einen ©aef, worin- äße

Ufenftlten feine« .@ett>erbe$ 6efinbltd>

waren; er f?te§ nod) fTer&enb gfucfye gegen bie

Ütepublif au«?," — *). Unb biefe faltblufige

SRorbt&at 5ei§t im Anfange beö Briefe«, ber

fte erjagt „ein inttveffant er gang, ben

bie ©enbarmen be£ Separtementö ber 2H>

latne gemacht fja&en*"

*) Ami des lois. No. 122a 0>,a6,Sec. 17*
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£aunou, SRitglteb bei S&atfyei ber

gunfhunbert, Mitarbeiter an ber franjofifc^ert

@onftttujion fcon 1795, unb ©djäpfer berGon*

ffttuiton ber Dtfrnifdjen Diepublif, ber jefct für.

ben Qt&§tm ?>u6Iijt|?ett in granfretd)

gilt, überreichte neulich ber SJerfammlung eine

frattjäftfcfye Ueberfefcung bei £acitu$, unb

machte babet bie feltfame SRemerfung, „e$ fep

ein Reichen ber gortfehritte im SKepublifant^

fdjen ^arafter, ba§ man feit ber Sie&oluium

ben £actfu$ mehr ali je in granfretd)

flubirfe," — €ntn>eber, biefer erfie franjöftfc^e

*Publiji(I iff einer ber fchlechtefien 25eobad)ter

feiner Seit, ober, er fanb für gut, feinen XoU

legen etroaS öorjufagen, toai er felbft ju glau*

ben tt>etf entfernt n>ar, 9£id)t ber gortfe^ritt

im Slepubltfanifchen (Straffer, fonbern bie

furchtbare Siebniic^feif jtmfchen ber blutigen,

frevelhaften @e(?alt bei ^eitalferg, »eichet

SactfuS fchilberfe, unb ber bei unfrigen —
hat biefen ©efchichtfd)reiber ju einem Weblings*

©chriftfieHer ber je^igen ©enerajion gemacht.

Sffienn man bie Söge, ttomtt bai entfe&Uche

©emälbe ber franj$f?fd)en Ste^olujiou aufge*
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jeicfjnet werben mu§, mc$t etwa nod) im £a*

cituä ftnbet, fo fuc&t man fte gewiß aCent*

falben umfon|t.

-

* *
*

Silber et, untfrettig einer ber t>orifiglid)*

flen Sföpfe, welche bie Üieoolujion (unb unge*

gef<Sf>r anberffcalb ^aljre lang aud) bie 9t e p u*

Utf) unter t£re 2lnf)dnger jaulte, ber a6er

feit bem igten $ruftibor auf 2lu$jt1ge au«

SKomanen unb auf <Sprad)*35emerfungen rebu*

jirt ijt, ergebt ftcf> mit größtem 2Rad)bru<f ge*

gen gettiffe neue 2(u$brucfe, toomit baS frattjfo

ftfdje 3B6rterbucfy burd) bie Gegebenheiten ber

legten 3afore bereichert ttorben tff* 25efonber$

tt>iU er ba$ ©uUlottniren, bat ©eptem*

brtfiren, bie SDHtraiUaben, unb bie 3?o*

tjaben fdjledjterbmgS nicfyt bulben, unb fucfyf

butcfy allerlei ©ophifiereten ju bereifen, ba§

man biefer SBorte ganj fugltdj ß6er^o6eit feptt

fänne. Sie geheime 2l6ftd)t bie biefer ©prad;*

Crttif jum ©runbe liegt, ifl nidjt leicht ju t>er^

fennen: ba$ (Befu&l, auö raelc^em fie fcewor*

ging, ifl ein ©efü&l bat Sichtung t>erbient*

916er baö SSeflreben ijt eitel* <£$ n>ar mehr

al$ ber Sufall, wa* t>erfd;iebne biefer
(

fd>au^
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beruften Benennungen erfdjuf* SBenn aud)

feilt ©uülotirt gelebt l)ätte, touvbt man bod>

ein 35eburfni§ gefugt &aben, biefe lange, ewig*

beifptellofe Steide gerid)tlid)er 2lbfd)lad)tungen,

bie faft jwei ^a^re lang ein Sag bem anbern

überlieferte, mit einem anbern Stammen, al$

bem alten, tmjureicfyenben, beinahe Derebelten

ber €ntfcauptung ju 6ejetd>nctt. 3Benn

aud) nid)t ber jwette September bie €an*

nibalen * ©jene beleudjtet fcatte, fo würbe bod>

ba$ eingeführte SBort — SBlutbab nur fd)tt>acft

unb unbftßfommnen, ben grdßitd) * originellen

6()arafter biefer, mitten in $ari$, mitten un*

ter fjunbert tattfenb bewaffneten bürgern, unter

fcen Slugen alfer ©taate&eamten, mit aller

Jangfamfeit einer gerid)tlid)en ^rojebur, üon

einer £anbt>oU 336tewtd)ter ausgeübten S9?orb*

t&afen bejeidjnen* SRein ! fo lange bat @ebdd)f*

niß biefer Sage leben tptrfc, mag aud) bie

fürd)terlid)e 3ßomenclatur nid)t t>erfd)tx>mben,

bie fie tief in bie @emütl>er ber Settgenoffen,

fcoffentlid) nod) tiefer in We ©emüt&er Der

3ftad)tt>elt prägt* - ~ •
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£itterarif$e K n | e t g c iu

ge&ruar* 1799* No, II.

3 tt meinem SJerlage erfcfyemen jur Dfler*

50?ef]e folgenbe i»ei Sßerfe be$ £>6er*$ergrat&

Jfrvn. griebr* 2Uej:anb* t>ott £umbolbt:
1 L lieber bie unierirbifc&en ©aöarten unb bte 9Rifr

^cl/ ifjren Wcubfytil 3" »erfcinbern; ein SSettrag jur
<P&pfif unb praftifcfren Q3er$baufunöe* 8,

tDttfe <£d)rift enthalt auter Dielen pI)olifalifd>en Seobacfctwu

gen Da$ sufammenaeDränate Wefultat aller Der SBerfucfoe, ju totis

et)en die äußere ßaae De$ /peccn 93erfaffer*, als praftifaer Ober*

JBerameitfer, iOn befonDeitf aufforDerte und juafeicD eine genaue

JBefdjreibuna Der Don if>m erfundenen uui) fcfoon mit <ttu$en anae*

toanDten «Kettuna$*£ampe, Durd. welche Der 9iad)tGeil Dec

unterirDifdjen (öaöarten nun weitet unD für die ©efunDOeit bei

»eratnann« beffer aeforgt »etDen fann.

II« SJerfucfce über bte (fcemiföe Verlegung beö £uft>

freife* unb über einige anbere ©egenjltanbe ber 9ia/
iurlcfcre. 8*

2>ie einjelnen Bbfjandlunaen, oml weisen diefe$ SBerP \\\$

fammenaefe&t tft, miD: i) Ueber Da« ealpeteraa$ und feine Set*
binDunaen mit Dem ©auertfoff. a) Ueber die dreifache Sufam*
menfefcuna aus #()o$pl)or, 6tuftfoff unD ©auerfloff. 3) SefctyreU

Düna DeS So&lenfäuremefietS. 4) Uebec Die Stfen^e Der £o(jten#

faure im 5)unfl!reif#. 5) Briefe on ©arnerin, Durcb Deflen lefcte

£uftfd)iffal)rt veranlagt. 6) €ntbtnbuna D<$ SBäcrneRoffö , al$

fleognoftifri>e$ "<PGänomen betrauter. 4 7) SBtrfucfje über Die €nt«
DinDuna De5 ßldi>t6. 8) JÖefcbreiöurni eines neuen Oteife* ober

Cenfbarometer*, 9) Ueber Die SBerbinbima Der (Erben mit (Sauer*

ftoff. 10) Ueber Den €mf!nß Der Pwaenicten ÄofbfaljfSure auf
ba$ Äeimen Der $flanjen.

£umfcolbf, fflBil^etm »on, 4f$etiföe 95erfudE>e. €rfler

!Diefe« SEBerf enthält eine ©eurt&eiluna Don »otge'S
4£>errmann unD Socotdea, iitaleicb aber auöföbriicbe

Unterfucbunaen über einiae wiebtiae fünfte Der Xtyeorte DertDicfet*

fünft, Dorjüfliid) über Die l)öd)ften (BrunDfäfce Der (Elementar*

ältyetif, Den SSearlff nnD Daß «Befen Der Äunft wnD Die ©efe*t
*t* Spiftben ©eDicbtß.

griebr, 5Bi<wea & ilU
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iie allgemeine ©cfjuU €ncpflop56te fcetteffenb*

5Jonber burcb ben CcfcuCratf) ffampe tt\ unfertn

©erläge t>eranftalteten allgemeinen ©d)uk€nct)flopdtJie

!nb nunmehr fefcon folgenöe Steile fertig, unb ju ne/

enfiebenben greifen in allen «uchhanblungen einaeln

iu befommen

:

I. SBiffenfchaftttdje ©chut Sucher*

Campen«, 3* Cittenbüchtetn für Äinber* fc<

2(ufl • • • * gr„

— ©ie ffrana5flfche Ueberfe&ung bat>on, . 8 gr.

— Steine «eelenlehre für Äinber. . . • 16 gr,

(bie fünfte Auflage ijt unter ber treffe,)

— Sheophron, ober Der erfahrne SKatijgeber für bte

unerfahrne 3ugenb. *te SlufC* . - 18 gr*

— 2>ie Sranjöpfcbe Ueberfegung bason. . i 4L
— Sluajug au* bettr £heopl;ron, ein £eitfaben au 23or/

lefunqen barüber. 2te &ufl. . . . ? gr.

— Äluabeitete^rin für 3ünglinge, bie im begriff fte*

hen, in bie ®elt ju treten; »ormatt ein It^cit

beö £heophn>n«, ste Stuft, 7 (**•

£eitfaben aum Unterricht in ber <t>rtftticpcn 9Uli/

gton, 4te Stufl 4 gr,

funfena, € «alur9ef*i*te unt £e*«ologte,

für Lehrer in Schulen unb £tebh<4er btefer Sßöif*

fenfehaften. 5 Shte. 5^ ««ff- ÄU bem Anhange

unb ben Äupfnrn, welche at* ^ugabe au btefer

\ neuen Auflage a« betrauten. . 6 4L
mm Sluöaua aue biefem SBerfe. gr. S. 1 4L 16 gr.

— Anhang 5^ ^aturgefd;i*te, ober proettfehe ®v
Witt bee «Renten. M auf*, befonbere 16 gr*

— Äupferfammlung aur Sßaturgefchtchte. 2 £ieferun*

geni fchwara * * V- »JE*— aueqemattt •
m

• J* 4L
Irfter £ettfaben bepm Unterrichte tn ber 9*atur/

aefebichte, ober 6toff au Unterhaltungen mit tfin/

bern über ©egenftdnbe ber 2ftatrr> mit 1 Tupfer/

tafel* ate 9lufL * 8r»

~ 3mei>ter £eitfaben, ober Materialien tum Unter/

richte in ber Oeconomie, SRaturgefcbichte unb

Senologie ffic bie erroachfenere 3ugenb. ate

Auflage, . » m • * 6
. B*«— dritter Üeitfaben, ober ©runbrif ber allgemeinen

fDflematifchen ^aturgefchtchte für ftobirenbe Sung*

linge. * • » % • • •
6
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Sunfena,ß £anbbu* ber fpöoflf, fflr CdMlefirer
unD £tebfraber Dtefer 3öiffettfd>afren. i rbt. 16 qr.

Möllmann*, ®. £)., £el?rbuc(> Der erDbefcbreibunq, für
Den Dritten unD legren Seegang. 2 fc&eile.

Stuoe 3.] teftrbu* ber'tfenntnig'be* «Jnf^e^
0
«

C&eu, n>eld;cr v>om menf*li*en Äörper unb Der
£>iatefif banbelt. . . . , . 12 arv

ESelanD, 3. <£., eiltenlefcre Durcfc «enfptele au« Der
38eltgetd)td)te erläutert, gur Sßorbereitunq auf Den
Untern** in Der *rijUt*en Keluion. ? $dnb*
J5 e,u

. • ~ • • • • 1 t&[. 18 ar.
2Öt nterfelbt, SR« SCnfanq^rtitibe berffiatfcma/
tif/ jum ©ebrau* für (Spulen unD für ©elbjfc
lebrlinge. ir u. ar £betl , , 1^ 12 ar,
CCon Dem erften £f;eile ift eine neue febr v>er*
befferte Auflage unter ber treffe),

H. ©en ©pra* 'Unfern** unb bte tta&it
m
f*e titteratur betreffenbe ©Triften,

t>. SBinterfclb, $fi. %, letzte unb natürlicher*,
graniöfii* lefen $u lernen* . , 6 ar.ABC inftruaif pour apprendrc aux enfans les e'Iemens de

la langue francoife, avec une prefacc de Mr. Campe.
Nouvelle Edition 7 gfV

Trapps, E. C. . Auszüge aus den Franzöfifchen Classi-
kern 7 Theile.

Erfter Theil, enthaltend das Vorzüglichfte von La Fon-
taine und Boileau. 2te Auflage , , 0 16 gr.

Zweyter Theil. Racine und Corneille. . 16 gr.
Dritter Theil. Fcnelon de Vexiltence de Dieu. 16 gr.
Vierter Theil, Fenelon Entretiens für U pluralite des
mondes , . . m

-
t 12 pr.

Fünfter Theil. Ansgefuchte Stücke v. Molliere. 16 gr*
Sechster Theil. Zad.g und andere Stücke von Volcai-

xtm
• • • . P . p 16 gr.

Siebenter Theil. Fortfetzung von Voltaire. . 16 gr.
SKijl;aub'e, 3. ncUe* €Umentarroerf W (eichten

Srlernung Der £ateimfd;en 6pra*e in * $a'n/

cos •
, • • • •

•

• * IO 9^
Söer&en unter folgenDen Titeln au* »ereinaelt

:

erftea jlnfangsbu* jur leisten Criernuna ber
tat. 6pra*e. , . , , 0 4 ör.

^roentee, ... . . . . 0 , ia gr#
^ruxee, 9}aturqef*t*te enffjaltenD. . 16 gr,
SJicrte«, alte £iDbe|*reibung unD ©ef*t*te ent*
j?altenD. . . . , , , 20 gr.

gunften*, Die tleine £ateimf*e ®pra*le(?re. 6 gr.
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ett qroßere £at«intf4>c <5pra<fclef>re. ig $r*

uCÄtlai jur allen grobefdjreifrung, 6ef<e^cnb in

Äarten 2 tt)L

©Effert

edi>uC'

Encyclopädic der Lat. Clafliker. Erfte Abtheilung.
Kömifche Dichterfammlung

:

ir Theil. Ausgefuchte Schaufpiele aus dem Flautus und
Seneca von Schulze und Heufinger. . . 12 gr.

Erklärende Anmerkungen dazu von ebendemfelb. ig gr.

ar Theil. Ausgefuchce Schaufpiele aus dem Terenz, von
Schulze. • / • • . ... 12 gr.

Erklärende Anmerkungen v. ebend. . . 18 gr.

an Theils ar Band, Ausgewählte Fabeln aus dem Phä-
drus v. Campe. ...... 2 gr.

Erklärende Anmerkungen dazu v. Schulze. . 10 gr.

gr Theil. Ovids Metamorphofen, v, Meinecke, 16 gr.

Erklärende Anmerk. dazu v. Lena, 2 Bände. . 2 thlr.

4r Theil. Oden und Lieder v Horaz,' von Koppen, g gr.

Erklärende Anmerk. dazu v. Koppen u. Böttiger. 2 Bde
I thlr. g gr.

jt Theil. Virgils Aeneis, v. NÖhden. . 1 thlr.

Erklär. Anmerk. von ebend. unter Heynens Beyrathe,

3 Bde. .... . . . 2 thlr. 12 gr.

in Cheils ff Bd. Auserlefene Stücke der Elegien-Dich-
ter und Lyriker, von Lenz. • • . 12 gr.

Erklär. Anmerk. dazu v. ebend. . . x thlr. 4 gr.

6n Theils zr Band. Auszüge aus den epifch erzählenden

Dichtern der Römer, v. demfelb. . • 12 gr.

Erkl. Anm. dazu, v. demf. . . . I thlr. 4 gr.

Zweytc Abtheilung, der Redekunft gewidmet.

ir Theil ir Band. Cicero vom Redner, v, Wetzel, 14 gr.

Erklärende Anm. dazu, von demfelb . 1 thlr. 4 gr.

ir Theil 2r Band. Cicero's Brutus, v. Wetzel. 6 gr.

Erkl. Anm. dazu, von demfelb. 1 thlr,

ir Theil. Auswahl der beften Briefe Cicero's, v. Weis-
Jce. • . • . • . • I thlr.

Erkl. Anm. dazu von demfelb. . • . 1 thlr.

gr Theil. Auserlefene Reden des Cicero, von Döring. 6*gr.

Erkl. Anm. dazu von demfelb. • . ithlr. iggr.

Dritte Abtheilung , der»Philofophie gewidmet.

ir Theil. Cicero's academifche Unterfuchungen, v. Wet-
zel. • B 1 *

Erkl Anm. dazu von demf. . . . . 9 gr.

/
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III. £efefrucfeer AuMStlbung bc* ©efcfcmatf*/
De* ©elfte* ünb Dcö £er$en«.

Cncnctopdbie ber <Deutfd>en ^Ruftcrfc&rtftcn* grfler

£f>eit> bie Keine Stöeßiabe/ eine S&reftomafl;ie

aud Ätopflocfö ffltefiia«, mit Slnmerfungen uon
Söeüfe. . . . . . .9 9^

Campend SKofcinfon ber jüngere/ ein Xefebud? ruf

Äinbcr. 6tc Slufl. . . . . . . 18 gr.

JDie gran36ftf*c Uc&erfepung baoon. ?te Suf*
tage. i tfcL

((Eine neue Grnqttfcfre Ueberfefcung t>on Jperm
£im<$uö in funeburg ift unter ber treffe.)— 5Die €ntbe<fung uon Slmerifä, ein £cfct>tidg> Jtur

angenehmen unb nii:Uid;cu Unterhaltung für Äin'
btr. 4te SfuflL 5 f5än!>e. . • i tt>(, 12 gr.

2>ic gran$, Ucberfeßung baoon. 1 tf>l. 12 gr.

ecfcul&ucfrhanMung in <Braunf4>roeig* ,

CorreTpondance entre Frederic II, Roi de Prufle, et

le Marquis d
1

Argens, avec les epitres du Roi au
Marquis. 3 vol. gr. g. Königsberg, chez Fr.

Nicolovius et a Paris chez J. J. Fuchs. 1798.
1 Rthlr. 20 Gr.

De toutes les perfonnes, que Frederic le grand ho-

nora d'un commerce familier, le Marquis d*Argens fuc

celui, qui jouit le plus long-temps de cet avantage. Ce
commerce initime etablit entre eux une correfpoodance

reglee, frqquente, mais peu föigne', vü qu'etant l'ouvrage

du moment, eile en ponoit l'empreinte, et avoit le me-
rite de peindre fidellement la fuuation de Tecrivain. Le
public trouve a la verite daos les oeuvres poithumes de

Frederic II.* la plus grande partie de ces lettre* ; mais

les cinquanre - neuf, qu'on vien ajouter, et qui fe

trouvent marquees d'une etoile, font abfolument neuves.

Elles font toutes du roi au marquis, et portent tellement

le cachet de leur atiteur, qu'il paroir meme fuperrlu d'.i-

j
outer, que l'editeur poiTede les original» x, ecrits de la

roain du rot, qui lui ont ete ceaes par Mr. de Magal-
fon, petit iils du Marquis d'Argens. Four rendre la col-

lection complete, et la pre'fenter aux lecceurs fous la

forme la plus convenable, on a du comfenrement des

e'diteuxs des ouvrages poithumes de Frederic IL faic uu
feul tout des lettres anciennes et nouvelles, en obfervanc

l'ordre naturel et chrooologique, et on y a joint les epU .

tres du Roi au Marquis.

f
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3leif* eine« SiefldttberS bort 9ttga naö) 5Bar*

fdjau, burd) ©iibpreufjett, über sgreslau, £>reö*

ben, Äarläbab, $ai>reur(), Dürnberg, Diegenä*

bürg, SJtön^en, ©aljburg, iinj, 2Bten unb Äla*

genfurf, nad) ^o^en in Sprol. ©ed>$ £eftc
- ober brei SMttbe, 8- Berlin.

JDer SJerfaffet biefer eben fo belebrenben at* un<

rcrbaltenben SReifebefcbreibunfl tft ber fur^iicf; unb
icrber su früb t>erftorbene tyrofeffor, g rieb rieb

©d>uts, in Üflitau, „ein Wann »on 2öelt unb bem
feinften ©efübl,*

4

rote if)\\ ber rotfcigftc ©cbmcftetler

unfrer Ration bei ©eleaenbeit eben biefer SKeifebe*

((fcretbung genannt tyat 0&. f. ®. £icbtenberg*
CrPCdrung ber Jpogartbifcben ßupferftiebe. 3nxite£te<

ferung. 209). 28er feine ©e febiebte ber qro/
ßen Revolution in granfreid), unb fein 53uct>

öber^art* unb bie tyarifer fennt, ber weiß/ -

baß (Sebulj bie wirfliebe 3Belt mit eben bem ©lurfe

DarjufieHen wußte, wie ©egenftdnbe ber Ißbamafte»

Sin feiner SReifebefcbreibung ift Übrigend mebr ale (Eine

<5eite / Durd[> wetd>e Ifie jtcb vor bieten anoern aue*

aeidbnet. £>er SJerfaffer batte; aU er ben ©toff baju

fammelte, febon vorber'mebrere große SHeifen gemacht/

unb fonnte a(fo sßergleidjungen anftellen, bie bem £e*

(er anfebautiebe Begriffe geben > er ^atii, ebe er biefe

SKeife antrat/ febon geraume Seit in $8arf<bau, 2>re$*

ben unb i83tcn gelebt, fo baß er nun bad SKefultat

(anger Beobachtungen über biefe ®tdt>te tiefern fonn/

te; unb enbticb tyat er fleb l;auptfdd>ltcb an ©egen*

flrfnbe gebaltcn, bie niebt mit jebem 3abre anber*

werben, fonbern, wenn niebt gewaltfame Revolutionen

erfolgen, 3al;rbunberte lang biefelben bleiben: nebm/

lieb an *Katurfcenen unb Sttenfeben. ©iefe «Bor/

5üge, verbunben mit einem Jebr glucflieben Sarftek

lun36;£alent unb mit bem forreftejten ^ortraqc, be*

reebtigen biefe« SöerP au einer ebrenvollen ©teile in

unfrer £itteratur, unb eö wirb von niemanben unge/

lefen bleiben, bem 2Selt< unb 3Kenfd;enfenntmß wid>*

**3
^Dae balb barauf erfebienene 7*e £eft entbilt bie

SRcifje in 3 Valien unb muß gerabe jefct ben £efern

um fo intereffanter fenn, ba ed bie Befcbretbung eine«

£anbe* entb&t, in welcbem eben mieber fo große Bc*

eiebenfjeiten vorgefallen finb. — £)ie #anbfcbrift be*

8ten unb legten J^eftcd ift in ben #dnben bee Seriem

gen unb in furjer Seit au erwarten«
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fcdmund Burkc's Rechtfertigung seines

politischen Lebens. Uebersetz* von Fried-
rich Gentz. Q.

3u einer 3eit, n>o e* genug ift niefcf nacb Der 5Ko/
De zu DenPen, um »erldftert ju roerDen, fonnte ein ab
ter Staatsmann, n>ieit>oi?t er fid> ©,on ©efefedfften $u/

ruefgezogen Jjaite, roieroobl, mit Dem £oDe feines @ob'
nee," Die ganze #cffnuna, in feiner *ftad>fommenfd)aft
fortzuleben/ unD einen £rben feiner äterbienfte 3u bin*

terlaifen, für ibn ausftarb, febroerlicb hoffen/ Den 35e>

n>eifen Der J^arcr^erjtafcit jüngerer, reicherer, begün*
ftigterer #elDen Des &ages zu entgegen. 2ki* erfennt/

liebe $Hnifterium bewilligte il}m, für mebr at* Dreigig/

jdbrige gröfjtentbeile mtt feinem ©ebatt öerbunDem
Arbeiten, eine tyenfion Don 9700 tyfunD; n>o»on
er gmeiDrittel fogleid? »erfaufen mußte, um DrucfcnDe
©d;ulDen abzutragen, unö ftep ein forgenfreie* @ter/
belager ju bereiten : UnD ein junger oorne&mer £en>
fcer örlean* t>on ©ro§britannien, bejfcn (Einfünfte in

einer 2Dod?e meljr betragen, at* Dem alten SDianne für

ein ganze* %a\)t angeroiefen n>*rD, fcfcalt Dtefe 2tnroei/

fung eine übertriebene SSerfcfcroenDung. Sagegen red)t/

fertigt fieb Der Veteran. UnD es ift wobt Der SEKübe

n>ertb/ einen $iann, Der fo t>iel ÄufmerPfamfeit er*

regt f?at, über ein SJetbdltnif? reDen ja bören, Da*
wandten mürDigen Oret* ^treffen mag. Jpr. 55urfe
t>ertbeiDigt ftd> mit ebrenwjllen Waffen, unD beDient

ftcb Derjenigen nid)t, Die feinen ©egner am tiefften

»errounDen roürDen, Die unpaneüfdje 2öelt Pennt aber
Die SMöfie gar it>o$l# Deren er »erfebont, unD Da fein

Ucberfe&er Derfelben ntc^t ern>dl;nt, fo l;dlt e* SKecen*

fent für feine tyf*i4><> roenigftene Darauf $u Deuten»
£>er ©rofjüater De* Herzoge tum 95eDforD negotürte
Den ubereilten SSerfailler grieDen t>om 3al;re 1765/
Der €nglanDd um>erf6bnticb fiten JeinD in Den <5tanb
fetjte, tbm zwanzig %at>n naebber feine amertfani*
fcfcen SBefi&ungen zu entreißen, ©ein (Erbe finDet in

feintn SKecbnüngsbüdjern Die ooügüttigen Urfacben,
welche il)n Dazu bewogen, unD Um aüerDtngä Der *Rotfy*

roenoigfert überboben, feinem SöatertanDe eine <penfiott

abzuforDern. SBirD Deeroegen Die geredete %lad)n>tit

röbmen, er &abe feinem ©aterlanDe nic^td gefojtet?
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Ue6er @runb unb ???er(f) ber Sttttedfottgtif

bt$ £errn flJrofeffor Äant üt ber 59?efapr)i)tff,

9)?oraI unb 2lef?f)etif* Sin 3fccefftt ber ÄomgL
*preuf?* 3lfabemte ber SGBtffenfc^afteti in SBerlin

t>ott £> 3enifd). Siebf! einem Senbfdjreiben

bei 3?erfaffer3 an £rm *}3rof* Äant, über bie

bisherigen gtlniligen unb ungünftigen €i»pü(fe
ber fritifdjen tyfyilofopfyit. gt\ 8.

€* giebt t>iclfefd&t feine Deutlichere Cntroicfelung
beö tfantifcfcen ©nftemö, weniflften* ift SKccenfcnren
feine t>orgefommen, als »orliegenDeö 53ud>/ feine/ De/

ren Skrfaffer mit Dem ©eifte* Des großen £el;rerß fo

»ertraut, ju gleicher Seit für Da* *5eDurfnifi bc* ge*

bilbeten aber ununterrtd>feten unb wißbegierigen tt*

ferd fo gut geforgt^ bdtte. ©ingen burefc ein nkbt
bcfürcbtenDea Ungtücf aud) alle ©Triften De* Äontgö/
berger SßMtweifen werteren/ fo würbe fid) boeb fein

Sel/rgcbdube, beffen ©runMagc unD Sntwicfetung aus
btefem'einjigen 2öcrfc wieber berftellen (äffen, ©runbe
genug ju Detfen unbebingter Smpfeblung. &bcr38abn
ftctteltcbe unD ©ercebtigfeit erforbern ben 3ufat3, Da6
bie 53icf?tigfeit ber febren bureb beren flare £>arftel/

lung in Dem $uge jeDed Unbefangenen uncnblicfc ge/

n>onnen bat, unb baß Deffen anwerft leicht gemachte
unb faßltd?e Ueberjicfet gewiß Dae ibtige beitragen

mu§/ ferneren SSRtßüerfidnDniffen »oraubeugen, wie
bi«l;er gendbrte $u ©erfdbcucfcen , uno ein ©nffem atU

Sicmein ju machen, bad, wie ber Serfaffer mit SKecb*

agt/ in fo fern e* gel?6rig t>erftanDen wirb, Da* 6n/
ftem jeDeö £>enferd werben muß. £)a Äantd metapbn*
ftfd;e £e(?rfdec bie ©runblage [einet geläuterten 6it*
tmt unb ©efcbmacf«;£cf)re abgeben, fo gekernte ed

aüerbiugö feinem €rlduterer, aud) auf Dicfe 5£ötffcm

fd?aficn $iü&fld)t au nehmen, obncrad>tet eine folefce

9vucfftd?t in ber Aufgabe ber Slfabemie nid^t wortltcfr

etngefd>loffen fd)ien: roenigftend muß i!;m Die Slnficfct

Derselben Dfn Jöanf aller feiner £efer unb Deö großen
^ublifumd enterben, Da« nur einer fluchtigen 25e*

Fanntfcbaft mit Diefem Söerfe bebarf, um e$, au« ©e#
recfcttgfeit gegen ftc|> felbft, ju feinem ©tubium fit cr>

tjeben,

i

m m .

• V

Digitized by



« .

«

J?erau£gcge6ert

fcoa

•

§ t i t t i $ @(n^,

1799. 3Kars-
-•• • - ...

1

. fr-

Met btn ©ans

Ux äffentucfjen 592einung in <£uw>j>a

in 9tucff!<&t .

auf tit franjoftfc&e 9lei>o(«}fom

ite grfinMicfK Äenntmg ber wahren Urfadjett

SXe&oIujiotl wirb Attf bie Sßeriifttigung bei

m Urteil* einen boppelteit ginfTug

Gaben: fie wirb ben, n>eld>er fte erttorbett $af;

ab&alfe«, ben «rirob biefer «rogen SBeaebenfcett

ta ju fud>en, »0 er entoeber gar md)t |u

fteben ift, «ber »a (tf^llen* unreife Sttimt unb

»orWupfle SBebmaungen lagen j fit toitb i$n*

i«fileic& baä, rca* bei unt>oflfomm«en <£infid>t<n

7 • . 'ff
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beinahe unbegreiflich unb 6et cht« WtHfurlichett

phantaflifchen 93orf!ellung$art mehr al* wun*

berbar erfchten, in feiner natürlichen (Beflalt

unb in eben bem lichtvollen gufatnmenhange,

ber allenthalben in 6er @efd)id)fe bie flette ber

Urfadjen unb gßirfungen bejeidjnet, barflellen»

S5ei aßen großen ©taatSoeränberungen unb

©taate'serrü'ttungen Wirfctt jwet beutlich »on

einanber abgefonberte unb urfprunglid) einart*

ber entgegengefegte «prinjipien nach einem unb

bemfetben Siele hin : auf einer ©eife bie geiler

ber int 35efi§ begriffenen Stacht, woburd) bic

beftehenbe SJerfaffung gefchwächf, jemffen, unb

enblid) ber SlufWfung $rei$ gegeben wirb ; auf

ber anbern bie Unternehmungen, woburd) bie,

welche bie Umformung ober ben Untergang bie#

fer SSerfaffung »önfd)en , jene geiler benugen.

<Da* «Jtefultat biefer beiben SerfWrunge" * €le*

mente erhalt nachher »on bem jebeSmaligen

Sutfanbe ber ©efettfehaft , in welcher eS ju

©tanbe fommt, bie nähere SJfobiftfaiion, welche

ben le$ten unb entftyetbenben €&arafter beffel*

hen au«mad)t.

3tad) biefer SBemerfung möjfen wir ba4

golgenbe orbnen. 2>ie gehler, woburch bie

frani$ftfd?e Regierung eine Ötetwlujion fytUU
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führte, btfyanpnn in ber £nttt>icffattg ber Ur*

fachen btefer Dlet>olu$ion allemal ben erften Diana

:

ben Schritten berer, bie mit £ülfe btefer ge&* x

ler ben Umfturi ber ©*aat$t>erfaffung einleite*

ten unb tottenbeten , gebfi^rt ber jmeife: nur

erft, wenn bat, rcaö an ber großen 25egeben*

f>eif, bie un* fcier befähiget, reine« tyvobutt

tiefet beiben £aupt*2lntrie6e tt>ar, auägemtf*

ttlt ijt, 14§* f?cf> befrimmen, tt>ie ber ©eifl ber

£eit unb ber €(>arafter ber aftajion barauf

n>irffe* *)

*) 3* n>ei§ fe^r tvoty, Dag im tvirflicben £aufe

ber £5in$e/ bie l;icr angegebnen ©rangen Der einjel/

nett »irfenDen Urfacfcen mcfct fo ftrenge gebogen jmö/

unD Dag ftcb befonber* Die genaue Seitfolge tbrer

©irfungen fjaiifa üern>tfd;t, Sie gcl;(er Der unter;

gefcenDen Regierung unD Die «dritte tf;rer geinDe

ftnD oft fo fefyr in einanDer gefcfclungen unD Die &t

gentf)umli4>fetten De« geitalter« unD Dee ©dbauplage*

»irfen fo unmittelbar auf jeDen einaelnen 2fft Diefer

großen 6$enen Der Serrpirrung, Da§ Da« 2(uge De*

f<^i!rffiten Seobacfcter* ntebt immer glei# geroa&r

iPtrD, wo&in eine jcDe €r|*cbetnung gehört. SRicfct*

Depo weniger bleibt e* roabr/ DaS fdr Die ftfftorifc&e

f&etracfctung, unD um OrDnung ttt Die 2torftellungd/

ort eine* fo • üewwfelten ®an$en ju bringen , Die

•ben angegebene SKetfjoDe Die einjtg brauchbare if*.

•
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£>ie ge&ler, burd) welche bte fronjSflftye

^Regierung ficf) t^rett Untergang bereitete, finb

alfo ber erfle ©egenftanb, auf bett wir, um bie

Qttffeftltftft ber Steöolujton ju crfldren, unfere

Slufmerffamfett rieten mftffen. Sem @epd>f^

punfte getreu, ber bei ber f)ier aufgehellten 2to*

ftcfyt burcOge&enbä jum ©runbe liegt, werben

toir un$ jebocft nur mit folgen gestern be*

fdtfftigen, bie unmittelbaren unb entftyeiben*

ben ©nfluß auf ben ©ang ber 25egeben(>eitett

Rattern Smmer&in m$gen anbre, welche bie

Slebolujion au* ben entfernteren Üuetten (jer*

juleiten fud)en, $u ben SJerimmgen Subtoig

be* XV. $u ber unoerföleierten Unf!ttlid)feit

unb toßfti&nen ginan^SSewaltung unter ber

SKegentfcfyaft bei £er$og$ bon Dvleani, in

bem €&rgei|, bem treuer *erfauften ®litta$i*

@lan|e, unb bem tru&en 2l6enbe ber SKegierung

2 ubto ig bei XIV., ju bem tlefbur*bad)ten

©eSpotiSmu* bei Carbinal «Richelieu, ober

|u nod) frttyern Sporen ber ©efdjicfyte ber

franjSfifdjen SSKonardjte fcinauffhigen : toai biefe

Regenten traten, megte für bie tönftigen <&d)id*

fale t&re* S&rone* unb i&refi 93olfe3, für bie

ettt»icflung ber bürgerlichen unb poltfifd&en 93er*

Wftntfffc, für bie Äraff ober D$nmad;t ber

*

i

n
•

.
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DJcgierwtg überhaupt, für ben @rab bti SBofjl*

jlanbeä, ber 3ufrieben&eit unb ber gortfc&ritte

ber SRajion, mit einem SBorte ftlr ben 3ttflanb

beä Sanöeö n>id)tig fenns tt>ir finb aber übtx?

leuflt — unb ba$ golgenbe wirb btefe lieber*

jeugung boHenben — ba§ bie DSe&oIujion \ud)t

eine unmittelbare geige be$ 3nf!anfce$ t>on

granfretd> war, ©n ablief auf einige ber

merffcurbigflen unb ndd?ften unter jenen frfc

fcern jjeifpunffen »urbe fogar noct> einen neuen

SBefoei* für biefen tyfforiften 6a§ abgeben,

SBar ttofcl bie Sage ber fran|6ftfd)rn SRonar*

tf>te in ben Sauren, bie furj »or ber 3lebolu*

jion ^ergingen, mit ber ju bergleicfcen, in t»el#

d>er fie fic& am ©bluffe ber Stegiernng iub«
»ig bti XV. befanb? — SBo mit ben Ära"f*

fen bti <&taatti aud> ba« ganje Slnfeljen befiel*

ben, aud} bie 2Burbe beä S(>ron$, au$ ba*

SSertrauen be$ SSolfä unanf&altfam ba&üt

ftywanb ; »p unter einem tiefen. SerfaH aller

Steige ber <Sfaati&erWaltung
, jebe neue lln*

tewe&mung beä £ofe* ein augemeine* ©c&ref*

fen »erbreitete, bie ginanf *2lbmini(iraiion för

tin regelmäßige* ijJlönberunggfofJem galt, jeber

ttirffame SWiniffer ein ©egenflanb bti 3lbfd>eu$,

«ab felbft an bie gjerfon bti Wonaxdw Hin
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träflenbeS ©efflhl ber Siebe ober ber Sichtung

gefnöpft tt>ar? — 2Mefe traurige 3ett tt>ar nur

um fimfje&tt 3al>re t>on Dem Sluö&rucfye ber

Sleoolttjion entfernt: bai, toa$ man bie Keife

ber 9?ajtonen ju nennen pflegt, fonnte in einer

fo furjen 3eit feinen fibertoiegenben 3utoad)S

gewinnen: ti fehlte bamalä tt>eber an feurigen

Opfert, um eine SKet>olujion oorju6eretren, noch

an bereitwilligen J^dnben, um fte auöjufiJ^ren

:

gleichwohl mar nie ein Staat oon einem fol*

chen ©chtcffale weiter entfernt: gleid)wohl ging

$ u b w t g XV , ohne je eine ©efa&r biefer 2Jrt

gefannt, ober gefürchtet ju fyabtn, M @ra&,

unb hinterließ feinem Nachfolger bie mwerfärjte

<£rbfcf>afe ber haften SKad)tt
— 3n biefe«

Nachfolger« Oiegierung allein würbe burch eine

lange Dlei&e fehlerhafter ©dritte, unb bttrch

bai feltfamjle ^ufammentreffen biefer ©dritte

mit ben gehäuften Schlagen eine* feinbfeligen

©chicffaW, bie 3teoolu|ion gegrfinbet unb Dotfc

fuhrt.

©er Gharafter Subwig* bti XVI. ift

bind) baö aufferorbentliche ©chaufpiel feine*

feben«, unb burch un^hüge ©chi(berungen fei«

«er 3eitgenoflen fo t>oflft<Snbig anfgeftört, ba$

tote mit einer gewiffen Juoerftcht wraaSfagett
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ftörfen, n>ie bie @efcf>id>te tiefett Sftonarc&ett

beurt&eilen wirb. 6ie wirb feinen 9)rit>at*£u*

genben, feiner jtrengen ©ittlictyfeif, feiner reb<

liefen grämmigfeit, feiner unbegrduften SRen*

fc&enliebe, feiner reinen Sufl am SBo&lt&un,

feiner eblen SBtgöegierbe, ber ©nfad^eit fetner

Steigungen unb feine« iebettfwanbelö , feiner

&tn&QfamUit im ölficf , feiner feltnen ©tanb*

fcaftigfeit in Seiben, ber SDWbe womit er feinen

Verfolgern, ber Slu&e, womit er bem tobe

entgegen ging/ t>o8U ©erecfytigfett wiberfa&ren

lajfen. ®ie wirb and) feine 9iegenten*£ugenbett

niä)t fcergefien* 6ie wirb ftd) fcfiten, i&ren

3lu$fprud) auf ba$ 3eugm§ feiner SWörber unb

aaer ber verworfnen ©cfyriftfletler , bie ftd) ju

feinm SWrbern gefeilten, ju 6auett, unb einen

gurffen, ber Sreuloftgfeit nur bem Kamen naefc

fannte, wie einen SSerrät&er ju fcfyübenu S0?tt

folgen 2J6ftd>ten faß feit $t\nv\d) bem IV.

fein Äonig auf bem franjöftfc^en ober vielleicht

auf trgenb einem <£uropäifd>en Jerone, S)er

SBunfdj fein SSolf gläcfltcf) ju machen, war ber

fcerrfcfjenbe ©ebanfe feine« Sebent €r 6efd>4f*

ttgte i&n in jeber tyeriobe feiner Siegierung, er

bejlimmte U>n, alle« auftuopfew, wa$ nur ein

Privatmann aufopfern fonnte, vienetcfjt nufyv,
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Ali eilt Ä$nia aufispfertt bucfee» Sflie ftctnngte

ein perfänlicfy« S&eroegungSgrunb i&tt <iu$ ber

taufbafyn ju reifen, bte er ffir ben 2Beg jur

allgemeinen SBo&lfa&rt f^ielt: in ben gefä&r*

liefet! 3lugenblicfen , in bte fein beifpiellofe*

©cfyitffal i&n jlurjte, &ielt er immer feine eigne

{Rettung burd) ben Untergang beg gertngflen

feiner 25örger ffir ju treuer erfauft* — ©er

gen>5(jnlid)en Unbantbavteit ber Sföenfcfyen fonnfe

ein 3Ronard>, wie biefer, £ro$ bieten: um an

bie ©teile, too fein Slnbcnfen ioo&nte, £ag ober

<mc& rtur ©leidjgtiltigfetf ju pflanjen, mugtm

feine getnbe juoor bie ftttltdje ©d>ä|ung felbjl

au$ tyren Ingeln f>e&en, unb bie menfd)ttd)e

3lafur umfefjren.

SWerbingö toar ber ©eift biefeS Surften,

obgleich nifyi weniger <Ai berac&tlicfr, ber

großen Aufgabe feiner Regierung, unb fein <£(>a*

raffer, för getoä&nlidje ©efafcren unb getoÄ&n*

lfd)e Unglucf«fälle ffarf genug, ben unerhörten

Situationen, bie biefe {Regierung fcerbeiffibrte,

mcfyt gemacfyfen» £*ö ifl aber ein merftoürbiger

unb ötel ju toenig bemerfter Umffanb, bag ti

nidjt, tote man fo oft behauptet &af, eine ab*

fohlte Unfd&igfeit aar, toa* t&n inß 93erberben

riß- «fcätte er.fid> begnügen tooOen, auf bem
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aßt<foÖc$<tt Wt»t fortjuwaitbefo, bit ©e6ret$ett

bti etaati butd> ifolirte SBobltbafen ju 6c*

betfen, bie ©erfegen&eifen beffewen bttr<$ fömeri*

fMenbe Littel $u fjeben: fo würbe if;m wabjr«

((htMid) ein glöcHicM, üitüeidjt ntd>f ein un*

rä&mlid>e$ $oot ju $(>eit geworben femt. 2>ai

Unglücf feine* ['ebene unb fetner SKegierung lag

einjig unb affein barin, bog er ©inn unb Sifcr

für große SBerbefferungSplane, optte bie tiefe

einfielt unb ben umfajfenben md, weisen bte

f&eurtbeilung folcfyer Spione mit allen i&ren got*

gen, unb ofme bie gefligfeit be$ QtyatartereV

welche i&re unöerrfttffe 21u$fa>rung erforberfe,

befaß. €r wollte niefct 6loß b ai ©ute, er wollt

e

un<Mf(>orUd> ba« SSeffere, unb »ergriff ft# ent*

webet in ber 5Ba&l feiner Littel, *6er wußte

bie woblgewa&lten ntd)t gegen ben erjlen ©toß
be* 9Biberf!anbrt

, auf weisen febe große ttn*

ttrne&mung gefaßt feon muß, ju b$aupttn.

€in Serfrangniß »on ber f^todrjeffen Q(rf

fd>ien ton feitter $&ron6ef?eigung öfJ/ un0 mjt

wenigen SMna&men, feine ganje «Regierung

&inburd>, über ber SBcfefcung feine* sföimffe*

rfum* ju tioalttn. Cr mogfe bie ©timme fei*

ner »erfraufen Kat&gebew, ober bie ©timme
ber gtajion ju Statte jie&en, feine SBobt fiel
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fafi immer auf eine ober bie anbere SEßeife tm*

glflcfltd> au& ©er erjte SDJtmjier, bem er fein

ganje« Vertrauen fc&enffe, *) be&anbelte bie

SSewaltung eine« grogen SXekf>$, toie baö ftöd)*

ttge (Spiel einer (gr&otongSfiunbe, Un&e-fum*

mert um ben Umfang feiner ?Jflid)ten, gleich

göltig gegen bie 3ufunff, getoo&nt be» Keinen

rei$ t>on Sauren , ben fein fcofcei Sitter t&n

nod> ju burc^laufen hoffen lieg, toie bie SDauer

ber 2Belt ju betrauten, bahnte er burcfy ©org*

loftgfeit . unb £etd>tfinn einer allgemeinen (Er*

ftylaffung ben 2Beg* €r lief bie guten ©gen*

ftyaffen be$ Äänigä in llnf(jdtigfeit fd)lummern,

. unb gab ficfr feine Sföfi&e bie fdftoäc^ern ©ei*

ten auäjubtlben, ober ju fceben* £>(>ne burd>

eine befltmmte Zfyat (cä fet; benn burd; bie
•

3uröcf6erufung ber ^arlamenter, bie feinen

Ütot&fdjldgen junäctyfl ange^rte) auf bie 3er*

röttung bei (Staat* ober ba$ Unglöcf berSRa*

gton getoirft ju fcaben, tourbe er einer ber er*

fien Urheber eine« UebeW, beffen Sftoglidtfett

i&m (ob er gleich erjl am €nbe be« 3a&re$

178 1 fiarb) too&l nie im Sraume öorgefc&webt

•) ©er ©raf SRaurepa**
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fcaffe* — £ut anbrer, *) ben nid)t Mog bie

S&dttgfeit einet 6efce, bie f&tt ali fyv Dbet*

fcaupt t>ereljrte, fonbern ber e&renbotte SSeifatt \

ber etnftd)fSt>ollf!en SRdnrter an« Sluber 6enef/

führte ben ©faaf gleich burcfy feine erfien <£p

perimenfe an ben Si6grunb* Sföft au$ge|eid)ne*

fen Talenten für bie ©pefulajion, tmb einem

Cfjarafter, ber i>on ben meinen ©d)tt>äd)en ber

fflienfcft^cie frei war, 6ega6f, f)atte er bie SRattir

ber bürgerlichen SJerftflfniffe, unb bie £&eorfc

ber ginanj * Slbminiflrajion 6t$ in tyre remffett

(Elemente t>erfofgf, unb würbe in einer (BefelT*

fd)aft t>on $&ilofbpf)en, bie jttr Slufffettung be$

3&eal$ einer ©faaf§i>erwalfnng 6erufen gewe*

fen wäre, einen ber erflen $l<J§e eingenommen

Oa&en. 2(6er al$ prafftfc&er ©faatömann, f

•) £ u r g o f. — €« gc^Srt sföutt; fcaau, t>te Ijcrr'

fd>ent>e {Reinting über liefen SRuujler, &en b'SClenw

bertd pl;ttofopt;tfd[>e ©d>u£e un& bte 9(9fiofra*

ten um Die Söette vergöttert (;aben, aucfc nur Don

einer ©ette anzugreifen. £ro& be* Wmbu* ober,

ber um feinen, in mancher Rucfftcfct wivttid) großen

*Jta£men fcforoebf, wirb ein fad;t>crftinbtgcr unb uiu

partetifc&er $eobad;tcr fetner praftiföen £aufbafcn

nie behaupten, ba§ er bte latente eine« großen SRt*

nitferö gehabt ftftte. ,
:
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friert er nur baju gefcfytff, |tbe Sieform t>er*

$aßt, unb bie fceüfamfte ju einer ßuette t>ott

ttebeta ju machen* <£r fannfe feine anberc

SRamer, bie Sftängel welche er borfanb, ju

Derbannen, al$ tote, ba§ er fie o&ne Schonung

inß Slngefic^t fällig, fein anbereS SKittel, ben

gßi&erffanb, ber feinen planen begegnete, ju

fceben, alS baß er nicf>t bie geringffe Äenntnif

bat>on nafcm. (Er öergaß bep feinen ©pflemen,

baß fte burd> 9D?enfd>en auägeffi&r* »erbe«

mußten, unb artete ei ber SRiS&e nidft toertf;,

bte |u geminne^ welche fie ierfWren fonnten. *)

:
•

• ...

•) ©n ©<&riftftefler, ber feinen 2Jerbienf*en etnfc
• *

entfcuflafHfc&e £obrebe i)iit, erjd&lt folgenbe 2lnefbote

Don il;m: 2f(ö baö ©cfc^ wegen Süiföc&ung ber

©trafen * Srofjnbienjie im Söerfe war/ würbe Sur/

flot oon einigen feiner greunbe bringenb gebeten, in

einer ©efeUfcfcaft, wo er mit ben x>ornef)mjien Wliu

gliebern be* tyarifer Parlament« sufammentreifen

fotitc, nur einige t>erbinbtict>e 2lu«bru<fe l;in$uroerfen,

um bad «Parlament, welcfce* mit Verweigerung be*

Ctnregiftrirenä brodle, aur SRa<$giepigfett au bewegen*

€* war niefct migli<b, i&m ein freunbCicfce* Söort

«biujwingen: er meinte „wenn ba# Parlament pa*

triotifö t>&$u, würbe ed ba* €btft aud) ofcne fein

3utb»n regtßriren"!
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Cr Reg bat ©pflem einer a&fofotett ftreifcett

be$ Äorn&anbelS unmittelbar, unb ol;ne ftd)

um bie SBirfung biefeä raffen SßedjfWS ja

befömmern, auf eett ganj enfgegengefefcte* fof*

gen, brac&fe burcfc biefe Operation granfretdj

ber £unger*n<>f(> na&e, unb t>eranlagee ben er*

f?en ©olttaufru&r, welker bie Regierung eine«

frieblic&en unb tt>ol;lf&ättgen SD?onard>en tri!6ft,

SRac&bem er nxi&renb einer jtoetjd&rigen Site

imniffrajion, mit allen feinen grogen 3been

m<t)ti al$ Unjufrieben&etf unb SBiberfefclichfett

geföaffen &atte, mugfe aud> nodj fein ©djefe

ben bem ©faaee t>erberblid) »erben, tnbem e«

bie gartet, bie t&n empor gebradje fcatte, {um

unbesfä&nlicfjen £affe reifte, unb m ben %u*

gen tieler SBörger ein nachteilige« ftc&t auf

bfe SSegierung warf. *)

•) Um fo fixerer, Da «Rate« berbe«, ein mit

Äecbt geehrter, ben pb«ofopbifdS>en ©fernen eben/

fall* febr angetaner, aber boeb me$r fär Das Witts

liebe £eben gefebaffner sjRtntf5ter, mit ibm an einem

Sage au« bem SÄiniftertum trat» — ^aurepa«
war retcbtflnmg genug, na* Dem »bgange biefer

beiben QRinifter, Die Jtnansen einem Slugntj, unb
ba* mistige Departement t>on !Pari* einem SDfanne,

ber faum einen Cubaltern t gjpflen W«e »tRtttfft
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3u eben ber Seit, ba Silrgot feine ffifc

nett SJerfudje mit ber eiöilVerwaltung ber

SRonardtfe auffeilte, bearbeitete ©f. ©ermain

mit ntcr>t geringerer Äö&n&eit,»«» nid>t glflcfli?

d>erm Erfolge bie Slrmee. 3lu<f> i&n batte

feine Jgwfgunjl, feine Serbinbung, feine Äabale,

md>ti al« ber «Ruf eine« auagejeidmeten SSer*

bienfle* in bae" SRtmfierium geführt: aud) er

trug mit ben beffen 2lbfid)ten ba$ ©einige jur

€ntfrdftung ber ©taata*gRafc&ine bei, 2>urd>

rafc&e, oft Wieber&ol"/ au« einfeiftgen ©tanb«

fünften angeorbnete, ol>ne ©Tönung au$ge?

führte Oteformen, wecfte er ben ©eift ber Un*

jufrieben&eit unter allen ßlaffen be$ SftilitairS

;

inbem er burd) ©nftfyrung frember, bem ©eiff

tiefe« SMitair« nid)t angemeffener äJorfdjrifteu

bie Sie'jlplin ju f^drfen glaubte, »erftyerjte er,

©|jne feinen 3»ecf ju erreichen, bie Siebe unb

ba« SJertrauen bei ©olbaten, woran bem

(Staate nid>t weniger al« an ber £>i«si»lin ge*

regen war: feine SSerorbnungen &4uften unb

finnen, 511 ä&etfte&en. Stmclot wav ti, Der ftefcen

3a&r lang feinen «Rahmen unter bie 2tu«ferti<junge»

tiefe» ©eparumen« f*rie». €rj» im 3a&re 178J

»urte e« öem «Sarpn SBreteuil an»e«r«u(.
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freuten ffd> am €nbe fo fe^r, bag er fle

felbß md>t mefcr behalten fonnte* ©eine <Ent*

Jaffung nacf> jtoet Sauren fonnte tbobl ben

Sauf feiner Operationen hemmen, md)t aber

ifcre SBirfung bertöftyen- — 5öa$ e* Dem £&»

nige fof?ete,.an ba$ @enie be$ ©rafen 2Jer*

genne* geglaubt ju baben, babon »erben

toiv mi balb an einer ber toic&ttgffen Untere

ne&mmtgen biefer Regierung öberjeugem —
Slecfer, unb ber Sarbinal prieme, bie bei*

ben unmittelbaren Urheber ber Slebolujioit,

bfirfen biernur genannt »erben, um battvau*

,
rige S3er$etc^m§ ju boHenben*

Unter ben fallen SRaafregeln, ju benen

Subtotg XVI bon biefen SRinijfern in ben

erflen 3abren feiner ÖJegterung berletfet twirbe,

toaren befonber* jtoei, beren <£ntfd)lu§ auf bit

große Ärift* ber fpdtern 3abre unberfennbar

ifh ©ie.eine war bie 3uröcfberufung ber

Parlamenten bie anbere bie Xtyeilnat)*

me an bem Slmertf antfctyen Äriege.

Die Regierung Subtotg XV war tuerfig

3a£re lang ein fortbauernber, nur feiten ganj

unterbrodjner Äampf mit ben Parlamenten!

getoefen. ©tc fyatun in tyren bielfältigen pro*

tefiajtonen oft bie ©pracfre be* toabren pa*
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ttiotiitmxi unb ber ©orge f&t bai allgemeine

2Bo&l, t>iel ifttt bie ©prad>e eines eigennö|i*

gen, flogen unb trogigen Qmft&lftti - tftm

laffrn : fie Ratten ftd> me&r alö einmal be$

»irffamen aber unreblidjen ÄunffgriffeS eine«

pl6$\id)tn ©tiOfianbe* in ber ^ufitj * 25emat

tung bebten«, unb me&r aW einmal groge ©äfc

rungen unter ber SRajtort veranlagt. 3}a<#

Stelen bergeblic&en, balb auf ©etoalt, balb auf

Unterfcanblung unb £tff gegrtinbefen »erfuc^en,

toagte ti ber Äanjler SReaupeou im 3af)r

177 1 ba< coloffaliföe ©ebaube mit ©türm

anjugretfen, unb bie sparlamenter mit einem

©cfylage }u bernidjten* 2ßie man aud) über

fcie »a&ren 25ett>egung*gri!ttbe be$ Ädnig* unb

feine* SÖJinifierÄ bei btefer grogen Unternefc

mung urteilen mogfe, fo t>tel ifl geipig, bag

bie $5e&arrltcf>feit unb @efd)ic«fcbfeit, womit

fie geführt nmrbe, i&r einen glucflidjen 5lu$*

gang bereitete* Sie sparlamenter ttmrbeu

burd)ge&enb$ refortmrt, unb in ba$, toai fit

i&rer urfpräng(id>en SBeftimmung gemdg immer

toaren, in oberfie ©ertd)t*(>*f* (conseila

«uperieurs) t>er»anbelt, bir j»ar ba$ »tätige

©eftydft bti Eintragen* ber ©efefce aud) fer*

uerbin ttertoalten* aber nicht mehr bai Siecht

fcabeti
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laben fottten, fid> gegen ben Uftimmttn SBiUen

be$ ©efefcgeberö aufjulebnen. £)aö Parlament

Don *pari$ würbe gdnjlich aufgelofet; ein

neue* bon ber Slegierung gewählte* (rat an

feine ©teile ; unb in bem (unfireitig t>iel ju aui*

gebreiteten) @erid)t&;©prengel bef[elben würben

ftdfi anbre Ober > £ri bündle mebergefefct*

QBer in ben $robinjiak$parlamentern bem neuen

©9(lem md)t bulbigen wollte, mugte feinem Smte

entfagen, unb bie neuen 3?efi£er ber Slemter

gelangten, bamit feine ber alten formen me^r

übrig blieb, unentgeltlich jum ©enuflfe ber*

felbem

Srei 3afjre waren feit biefer neuen 2ln*

orbnung berffoffen, alä 2ubn>ig XVI. ben $(>ron

besieg* ©nftdjtöbolle Svatbgeber würben if)n

belehrt haben, ba§ für einen mit reblicfyen 2lb*

fiepten beQabtm / unb. mit großen Serbejferun*

gen befestigten Monarchen fein Umffanb er*

wänfdjter fepn fonnte, al$ bie Vernichtung je*

ner mächtigen <£orporajtonett, meiere bem 2Bil*

len be£ ©ouberdnä eben fo oft ©chranfen feg*

*en, wenn er beilfame ©efefce entworfen hatte,

al$ wenn er berberbltdje begehrte* £)a$ ®e*

JtffiRge, wa$ in biefer SBernichtung lag, fiel

ganj auf bie borige Regierung: bie jefctge

Di



tottritt bett retttett ©ettinn babon emernbten.

€in mi^erltanbncö, unglucflicfy gerichtete* S5e;

Treben, bem jungen Könige eine gro§e <popu*

laritat iujumenben, gab bem ©rofen SRaure^

pai ben unfeligen ©ebanfen ber SB iebener*

ftefluna ber alten Q)arlamenter cot* *) dirt

allgemeiner 3nbel 5er 9Jajtoit mt freiließ ber

augenblicfiidje *o$n ber 2Ju$fu(>rung Hefe* furj>

ftdjtigen ?Jrojeft*: aber e* jeigte fid> balb ge*

nug, tote treuer biefer vorübergehen be @enu§

er fauf* ttar: unb matt barf nur ertragen, ba§

o&ne bit ©c&ritte , beren fid^ bie ^Jarlamenter

Iii ben 3abren 1787 1788 föulbtg maefc

ttn, bie SRewfajton nity ftatt gefunben f>dtte,

um ben aamen Umfana biefeä unt>eriei6(icben

&aatiftf)ltt$ mit einem 951icfe ju äberfe£en.

5ßenn man bie €tnmifdjung bei franjofc

föen£ofe$ in bie 6trettigfetten {totfe^en €ng*

•) 2>er ©raf SRup &eu £ubn>tg XVI gteid?

beim Sinnitt feiner Regierung aus perfonltcbem 2?er*

trauen aum Äriegcemirnfter ernannte/ ber aber fäon

im 3abr ms ftarb, »toerfefcte ftcb bem 6*ritte mit

fot4>er £efttgreit, ba§ er bem ©rufen SRaurepat
in ber ©erfammlung bet Ctoatfraffc* in* fcngefkb*

tagte : „er entehre bureb bitfen «nfc&lag fein 2Uur,

unb mifbrauefce bie 3ugenb bet Sfatgt*"
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Ian5 unb feinen 2Imerif antfctyett €olo*

Uten nad> ben trivialen ©runbfdfcen ber ge*

meinen £anbel^<polittf , ober nad> ben träglt*

d>en 90?aj:imen einer Mtnben SRatonal* gifer*

fud)t beurt&eilt, fo wirb ti nidjt fömer fepn,

bitftn €ntfd>Iu§ ju rechtfertigen* ®äre aber

eine »eifere JDefonomie, alö b(e ber ©ettinn*

fudit unb ber Setbenfdjaften, vo&tt eine friere

$o(ittf, aM bie be$ SUugenbltcf^, ju Statte ge*

logen toorben, tx>ie ganj an ber3 toärben fie

granfretcM betragen geleitet &aben! ©iefer

unglucfltct>e $ivh$, ber bem franjäfifc&en Staate

aud) nidjt einen bebeutenben Sort&eil eroarb,

unb — mi ba* befcfohnenbfle ffir bie fleintf*

litt A CY)i«^tM Ikl« A AM W lW A4«£ A f t^J^ AM Ott M WM A •

cpen i&ectynungen ©es inerrantutfctyen ^orooneu

be* fepn mußte — ber €nglanb* SRac&f,

|nm <£r|faunen, aber nidjt jur Sßele&rung ber

SBelt, unerfd)u(tert lieg, foffete Sranfreid)

me&r ali Saufenb SRillionen Sibre*,

veranlagte aQe <Staat$fd>ulben, bie unter JR e c*

fer*, unb ben graten S&eil berer, bie unter

(Ealonne'g 2?ertt>altwtg aufgekauft mürben,

unb nimmt folglich in ber @efd)id)te ber €nf*

ffc&unfl be$ berüchtigten 3T> e f 1
3 1 1 unbejtoeifeft

bie er#e ©teile ein. SBebfirfte ti eine« mefc

rem, um biefe Unternehmung ju »ärbigen?

U 2
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Unb boch war bieg nod) 6ei weitem nifyt

bie mworthetHjafteffe ©eite berfel6en. 2>er 3luf*

ffanb t>on aftorb*2tmertfa war ein bcbenflt*

d)eö SBetfpiel, ttic^t nur för aOe (guropdifcfc

<£olomen in ben entferntem (Erbteilen, fonberit

für bie SSölfer in (Europa felbfl* Selten hatte

ein gewaltfameS Unternehmen, wie biefe$, fo

ffarfe SJJotibe, unb fo etnbringenbe gntfchulbi*

gungägrunbe für jtd) gehabt* SRoch nie war

eine DtebeUion mit foldjer Drbmutg, mit fol*

eher SIegelmäßigfeit, mit folcher SKethobe ein*

geleitet unb aufgeführt worben; nod) nie h<*t*

ten bie -ödupter einer Sieoolujion ju fo attge*

meinen Sttajumeu, $u fo abflraften, fo mel um*

faffenben unb eben behalt fo Derfährerifchen

•@runbfd§en ihre Sufafy genommen; nod) nie

hatte eine ^Begebenheit biefer SMre in fo (>o{km

©rabe bie $ßpfe aller benfenben SWenfchen unb

bie gebern aller ©djriftfMer 6efcfydfttget* Sie

frühem 3nfttrrefjiouen fchrdnften fid) mehr ober

weniger auf bie Sanber ein, wo ganattgmuS

ober SSerjweifluug fte erjeugt hatten: bie öbrtge

23elt nahm leinen anbern Slntheil baratt, als

ben, welken jebeä groge ober blutige, ©chatte

fpiel einfloßt* Sie Sleoolujton. t>on Slmerifa

würbe bie ©ad)e ber ctoiliflrten 5Belt* 3ebec
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aSörger t>on (Saropa glaubte ftdfy itnmifteI6ar

beim 2lu$gange btefer Segebenfjeit tnterefftrt,

unb ba$ (Btmifö \>on tta&ren, f;al6n>a^reit unb

g
grunbfalfcfyen gegriffen, tt>eld)e$ biefe Die&oluiton

aaent^albeti unter bie SSKaflfe be$ SJolfS n>arf,

muffe notfrwenbig ben Äetm ju einer, für bie

Siu&e unb @icfyet$tit ber ©taafen, ntdjtä n>e*

mger aß fcetlfamen ©emfiffjSftimmung legen»

ltnb eine foldje Öie&ölujton lieg man benÄonig

von granfrdcfy burefy ein feierlichem 35unbnig

gut beigen! Um i^r eine SBurbe, ein Slnfefjen,

eine gefiigfett ju geben, bie fte o&ne feinen 35ei*

tritt mlkidjt nic&t erlangt fjäffe, mugte einer

ber erften SRonarc^en ber <£rbe fte mit $rup*

pen, unb glotten, unb SRitttonen, unb — toai

bei weitem ba3 ©dtftmmfie tvar — mit Sttani*

feffen bert&eibigen* *) — J£xSffen bie SKatfcge*

*) 3n ben betDen Cfaattfcfcriften, meld&e t>on>

©eifen SranfcreidM unter Dem Sifel: Expose
de la conduite dii Roi relativement

a 1' Angleterre (im 3a(;r 1779) unb Observa-
tion sur le memoire j ns tificatif de la

Cour de Londres (im %af)v 1780) erfebienen,*

würbe bad 95erfahren Oer StmeriCaner in aller

gorm gere<btfertiget : in Der legten tegfe man Dem
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6er bitfei 9D?onarc$en in ber Jufunft ju lefen

»ermögt
, fyättt ifjnett ber ©eniuä ifyvti SSatet*

lattbe« jugeffuflerf , bag mit eben ber €rf lä>

rund fter 3Renfd)enred>te, welche bie Ut*

fceber ber Sßorbamerifantfcfyen SKebolujion

jur 2Belt brachten, mit eben biefer (eeren gor*

mel, bie, weit fie ju feiner Söttftitujton ge&ärte,

auf febe geheftet »erben fonnte, je&n 3a$re

ft>iter ber frattjöjlfdje S&ron geftfirmt unb jer*

trömmert »erben fottte — in »eifern Breite

würben f!e i&ren ungtäcfgfd)tt>attgertt €nffd)fug

erblicft fcdben!

Um aber nur einen folgen ©ebanfen

fäffen, nm bie 3nfurrefjton Don JRorbame*

rifa au« einem fctyew ©tanbpunfte unb in

Äinige fogar bie unwÄrbige ©op&ijierri in ben ÖRunb

„c6 babe in fetner $iacfcf geftanben, bie 2(mcrif a?

ner alö ein freie* ©olf, ober atd Untertanen t>on

€ngtanb tu befragten: baö gnfereffe ber frans8#

flföen 9latfon fyabe if;n fcefHmmt, baa erfte au n>i&*

lern" — SRit Stab* fate baö S&rtttfföe ffltiniflerium

in feinem Memoire jnstificatif : „bie 3Rtntfter

M Xbniffi von Jranf rei# werben e* bereinff meU

ItU&t inne werben, bag fle ibrem ebrflrifc ben nrnb'

ren Söort^eU unb bie Regte aller 6out>erdn* auf*

geopfert babtn."

* m

«
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t&rem grogen Sufammen&anfl* mit beti 6d)icf*

faleu t>on Europa ju beurt&eilen, (>4tte ba*

fran|oftföe 6abtoet jur 3eft be* Slmerifa*

nifc^e« Äriege* t>on einem fcerborragenben

©eitfe geleitet werben muffen, unb e$ war ein

«Ctdgüc&er Stopf, ber an ber @pt$e beffelben

flanb* Sine unermiibete ^^dttsfetf in ber

Bearbeitung ber gewtynlicfyen ©efcfcdffe, bie

Slnffenfeite einer anfpruc&lofen SBeföeiben&eit

unb einer lirengen Sieligiofität, Slnlage unb ent*

fc&iebene Neigung ju jeter politifcfyen Unternefc*

mung, wobei e$ nur einer intriganten ®ewanb#

fjeit beburfte, ba* Salent burc$ rät&fel&affe unb

Wiberfprecfyenbe Sleugerungen, burd) unbeffimm*

te Antworten, ober unbur#bringlid)e$ 6tiDf*

fcfcweigen |u täufdjen, unb bie Äunf?, hinter

bem ©dreier eine* tiefen ©e&ctmni ffe«, ber oft

nic&t* aU bie gemeinden SRayinien ober bte

84n$lid)e 3lbwefen&eft eine« politifc^en ©ptfeut*

bebecfte, bie feltenfle &taatiwiifyit unb bie

burd)bac&tejien Sntwärfe bermuf&en |u laflen:

— ba£ waren bie Serbienfie, auf benen ftc&

ber ufurpirte fRvftm bei ©rafen bott 58er*

9 e n n e « erfcob. JDie «einen X&nfte, in benett

fein enger ©ei(l unb *a$, wa$ einer feiner

3«tgenoffen gläcfli$ genug feine „tmponiren&e
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. mmlm&mteif ' genannt fcat, ftd> fo too&l

gefiel, futtert i(jn juroeilett, o&tte ba§ er e«

felbfl t>ermutbet fyattt, in* »ettgreifenbe unb

&erberblicf>e Unternehmungen hinein: aber nie

fcatte ein umfaffenber spiun, eine voafyxfyaft
'

groge 3bee in feiner ©eele 58urjel gefdjlagen* *)

SSJtie eben ber furjfid)figen, inconfequenteti $>o*

Itttf, mit tt>eld>er er bie Unabfcängigfeit bot!

Slmertfa betoixttt, unb baö Ungläcf Dott

£ o II au b, too er bie bemofratifd)en gafjione«

aufwiegeln unb befolben lieg, grünbefe, (jatte

er in © d> n> e b e n an ber 2Bieberf)erf!ellung ber

.

abfoluten £errfd>aft gearbeitet, unb in @enf
bie bemofratifd)e §8erfajfung gejlurjt. ©id)

felbji auf feinem ^ofien; ju behaupten, **) unb
•

* *) £>er ©raf Sftaurepa*— Denn oud; ©er/

genne* (Erhebung batte Smnfrei^ ibnt ju toerban/

fen — antwortete einp mit £a4>cn ^emanDcn, ber

i&n fragte: ob €r, ober ber @raf SSergenne'd Den

jßtan $um Äriege entw?rfen bdtte: „Stner fo wenig

att Der anDere; wir traten, waö und jeDen Jag ber

gegenwärtige Stugenbücf eingab: Die feinfte 93DUrtP

4p/ gar reine tJHane 8« b«b*n,"

M
) €r Pflege ju fagen „3m <5erail" (er war

befanntU* ©efanbter in Conftantinopet gen>i<
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bteSQBelt ju beunruhigen, bai mttn bie hüben

großen Sriebfebern unb (Begenftönbe feiner für

fttantttiü) ttnfeligm %Mltit ' Mui biefrr

trübe» ßuette; titele au$ ben ©runbfdfcen unb

SBfinfcben be£ JWnigS, ber nur mit febtoerem

£erjen ju Mefer gefd^ritdjett* Unternehmung

ffimmte, war ber Slmertf anifebe Ärieg ent*

fprungen. - -or/ .
>

Ci war unmöglich, in einer DoUffänbigen

enfttucNung fcer llrfadjen ber 3ieöolujion bee

beiben ungleichen SKaagregeln, bie tvir fegt

betrachtet hoben, mit ©tiOfcbmetgen |u tfberge*

ben: fo fühlbar inbeffen auch/ nachdem in

Lisi1

ü)r fcf>äbltd)er «influg würbe, fo gewig tft eS

bod), ba§ felbjt tiefe 5J?aßregeln, o&ne bie enf*

fcf>eibenben ge&lgriffe fpdrerer 3eir, reine 3let>o*

lujion erzeugt paben würben, granfreid)

genoß nacf> 95eenbigung bti Krieges (oon 1783

*i$ 1787) einet »ierjä&rigen tiefen Siu&e; bie

^Jarlamenter würben, wie unter Subwig XV,

•

»

fen) „lerne man wofy, ßabalen $u ©cbanöen mti*

eben; er bafre ein ©elufcbe getbon, titelt anöerö, aW
im «Beft» feinem Soften* au (Jerxen"

!
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bte SÄegteruna geplagt (jaSen, ofyxt fcett ©f««f

«ufoutöfm: bai 95ctfi>iel t>on SJmerifa &5tte

5en©toff ju Unruhen genährt, ohnebenSfoöbruch

5erfelben ju uerurfachen* — ©fit 5er erflett

3ufamiuenberufung 5er 9lotabeln f)ot>

rrgetttlic^ bte furchtbare Diethe t>on gedient unb

UngiacfgfdCe« an, welche bat ©chicffal 5er

franjäfifchen SÄonarchie entfchie5,

Sie ®rün5e, welche 8u5tt>tg 5en XVI
im 2lnfange 5e$ 3abre$ 1787 ju 5tefem €nf*

fchfufle bewogen, waren eben fo weife aW twlfe

gültig <£S fam auf eine allgemeine Sieform

5eg §man$ * ©pflemtf an, twb e* war flar,

tag tiefe auf 5em gem^nßc^en 3Bege, burd)

feefttöfl* be$ <Staativatf)i, welche bte $arla*

mcntcr fyitttn eintragen müffen, nicht ju erret#

^en, un5 nicht einmal ju hoffen war, JDer

2Biberftanb bm biefe furd)t6arett Stibunält

feber Neuerung enfgegenfe|fen, War befannt*

©ie Ratten in neuern %titm mehr alf finmat

bewiefen, bag ttoc^ immer berfelbe ©eijl, 5er

unter Subwig 5em XV ihre gdnjliche SlufW*

fung herbeiführte, fte befeeite. Sie ftattett unter

Sftrgot*« 9l5mini|lra|ion 5en erflett wirffa*

men SJerfuch, 5ie Sroh«bien(le beim ©trafen*

bau in eine @elb*3lbgabe ju ötrwanbeln, mit

Digitized



*9i

grofer £ef(igfeit tutb nur ju glficflictyem Cr*

folge beimpft. (Einen SJJlan, 5er ju gleicher

Seit — Die Drgamfajton ber fJro&injial*

öerfammlungen — eine neue unt> gletdj*

fSrmigere SBertfceilung ber ©runb*
ffeuer — bie 3ufte&ung ber ©etfilicfe*

feit ju bett allgemeinen 2l6gaf>en — bie

2J6fcf>affung ber SRatur al*£)ten|le bei

bem SBegebau — bie Sufftebung aller

3$ II e im Innern beS ftei$* — bie (Sin*

fu^rung einer neuen ©tempeltape —
eine gänjltd>e Umformung bti bröcfenben

©pftem« ber ©a belle — mit einem SBorfe

eine burc&au* neue Drbnung ber Singe in

«tten tfreUeu Steattf * aibminiftraiion, in

fiefr fd?Iof — einen folgen «plan mit iwflf

|um ©trelt gerufleren ^Jarlamientern burdfju*

fegen, ba* würbe ber entföloffenfie SDeSpot

Weber gewagt nod? erwartet baben.

Snbefien war e* brmgenb notbwenbig,

ben big&er betretenen 2Beg ju »eriaffen, unb,

ba bie* einmal gefd)el;en mugfe, ber Qtaatif

flugfreif eben fo angemeffen, «Ii ber »»WM*
gen unb pafriotifdjen ©enfongäart bti 0Ro*

narren wärbtg, bie Rettung ber SBunben, an

benen bie gioanj, Verwaltung litt, mit einer
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aagetftttttwt*jfcform bei garijen
-

' fttiuinifba*

$ion$ * erlern* ju Mbiftbm, £>ie feit dnbtrte

jjatö 3aljtt{mnierten t>cc franjiJflfdjen S^ajwtt

fremb getvorbne, &utd> t^rc SHeu&eif/ #0*'

pulariftff unb i6re SBurbe g;etä) mäßige €r*

fdjeimtng «toer SBerfammlung ber angcfeOenfft*

#effönenM DleicH tonnte atlefo tiefer gre*

gm Dperajütt ftte ^f<iDe iefctte». 2B«m» t>iV

3io f a fcret» -«e SSorfdjlä'ge fcet Regierung für

&eüfam anerfannten, unb buwfr i&ren «Beitritt

feierlich fanfjiottirten, wenn fte-butty t&reStfit;*

toivfung bie Äraft bei SRonardjen »erboppelfen;

wenn bie neuen @cff§e, i»eW>e t>er allgemeinen

3iefonnt)orÄtt3e^fn m«§ttiv :jjti»t^fam aug beut

©djoge biefer 9?erfammluttg Jjetwrsingen; fo

würbe ber 5Biber(ran6 bflr- forlamettfer auf
'

einmal entfraffet» bie ©timme oer 9?a$ion m
«arte fid) laut für bie €nftt)örfe ber Regierung:

bie «parlamenfer wagten tf-enttoeber uHftt;

öie (Eintragung ju »erweigern, ober oa$ SRinU

flerium fe$te ftd) über ihre ifolirfe unb gewig

unpopuläre JDppofijion fcinweg. bitten anbem
@ang ber ©adje fonnte Galant« im Sluge

(>a6en, ali er bie 3ufammen6erufung ber 91 o*

fabeln befdjliegen lieg. ».*."

2ln unb för fi# f;affe tiefer ©d)ritf
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nM>t6.Ubttf1Mfti> & iß cm.gro)?er gtrt&iu»,

$B<glau6ro, bafc tieft erffe QJerfammuwg ,bet

Slot a b ein, gefaferDolIeu 9f}euernngen feie Sbür

ge^fnet, @<tyrung in dm ©emut&ent »erankgr,

unb OJeöofajion** 3been unter bem Steife, ge*

»erft b4fte. SRan barf nvntlmmW& auf

bte 3ufammenfe$üng unb auf: bte ©efdjidjte

berfeiben werfen, um einem folgern ^rrtljum

ju entfagen. €ine. Serfammlung,. bte jur

graten Qäiftt au$ qjrütjen, ©rjbifcbo'fen unb

:%>ifä)öfen, ^Jatrö unt> anbern. @w§eit beS

:3leicbg > gelbmarfd^aeit , fcofcen : ©taaefceam*

ten unö . ^Parlament* * <pt'4fibenten b'^rant», in

ber (id) fetojl. unfct ben 5)e»utirfen beS britfen

j6fgnbeö rannt bret ober öierjefanben, bie

;nid;f »on 2tf*f gewefen t»4ren> unb bie in jeber

•j&rer Slbt^eilungen unter bem unmittelbaren

9?or^ eineö «prinjen vom finigltdjen .^aufe

leitete, foitntc toobl fdjwerlid) bie 35eforg*

ni§, baß fte ber inonarebifdjen . ©raatioerfafi

fung mbüd> »erben roöote, rege mgdjen.

9lud> ging in i&ren SJer&anblungen nid)tö beben*

fenbeö »or, ba* eine folebe 35eforgni§ geregt*

fertiget &atfe. SBeit entfernt, eon politifcben

, Steuerungen,unb ontimonard>ifdjen 3been au&
i»»ge&e»> grünberen ftd> i&j* meifien €itt»0rfr
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«uf bie 3Jotf>wenbigfetf, bie alten formen auf*

ttä)t ju erhalten, nnb auf bie gurc&t »or ben

gefährlichen Sffiirfungett ber netten Operationen.

«Kon barf nur wiffen, bag bie «Ke&r&eit biefet

»erfamnilung e* an bem #lane bet yrorttt*

jial*95erfannnlnn«en fabelte, „ba§ (nac& Ca*

Ionne'* 95orfcfjlag) sSRitglieber au« aden bret

©tauben, ben©orfi$ barinfÄ&ren eonnten

um ju beurteilen/ wie weit fte t>on jebem ©n*

griff in bie bürgerliche Drbnnng entfernt war»

©elbfl inbew (ie bie Segler 6er bi^erigen

ginattj ? 3ibminif?rajiott aufbeefte, felbft inbent

fie bew SRinider ben Ärieg erfldrte, war jeber

tyrer ©dritte in e&rfnrc&t gegen ben SJfonar*

<&en, Sichtung gegen bie beftefcenbe öerfaffung

bei etaateä, nnb bie anfranbigfeen gönnen

geHeibet. ©ie wenigen ataäta&men, welc&e

einzelne 3Bitglieber beranlafjten, motten bat

©anje t&re* gemäßigten «getragen^ nur nocf>

her&orffedjenber«

—

•3 S)ie 6aene t>om $ten «pril »o 2a gavette

eine ^ftige ?tnf(age flegen Oeti SRimfUr Salon ne

(wegen 9&crtauf<frtina getPiffer ©omatnen / Ctficfe)

t> ortr ug, unb wo einer *er »nwcfen&en „einen Äunp#

Cer ^rWwtoW^ *r in Hefem UfUtm «uaeiu
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Und) lag nicht in bem, tt>a« tiefe 2?cr*

fammlung tfyat, fonbern in bem, n>a£ fte un*

glätflichewetfe nicht tfyat, ber@runb ju ben

gerröttungen, bie unmittelbar auf ihre (Sntlaf*

fung folgten, $lid)ti geringere« a« ber ©n#

jfu§ unb bie SRitmirfung ber Slot ab ein mt
för nfahtg gehalten nwben, um baö neue 3b*

mmi(ira$ion&@9fiero jur Slu^fö^rung ju brin*

gen* . ©chlug bie Rechnung, bie man gemacht

hatte, fehl, fo würbe bie Serlegenhett ber

SKegterung peinlicher unb bringenber al* je*

Sttan hatte ben Sßotabeln unb ber ganten
n

enthüllt : man hätt* W gerechte unb gegrunbete

Hicfe Da* 55t(b De* £ctt>en son Stmcrifa barfWle"

war nxfbrenD Der ganjeri <5i0ung ber 9lo(abctn Die

einjifle ihrer Slrt. — 9ßur einmal, roentgften* fo

weit eö Die SRemoiren Der Seit aufgeseic&net I;abeu/

n>ar »on einer SFerfammlung Der SUicböfidn/

De Die SteDe, @afHUon, ©eneral/^rocurafor Des

«Parlamentären Sfijr, braute fie bei ©elegenbett Der

Debatten Aber Die £erritoriat/©teuer in 8nre#

gung. Sluch waren in Der ganjen *3erfammlung nur

a«>ei «Perfonen, Deren tarnen in Der fpitern ©e*

fcbicbte Der Re&oliuion gegtfnsf haben : 2>er £erjpg

von Roc&ffoMcauU, unD 2a gar? e c

t
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$\xvd)t Dor ben ^Parlamente™ butä) len <£nu

fd)lu§, jene aSerfammlung ju berufen, Äffend

Ud) an ben £ag gelegt: jefct n>ar fein Sitlcfc

fd)titt m$dlid). 55er £of mußte enttt>eber feie

vorigen tycittiatfoWlitttl toieber jut $anb nefc

mett, unb formlid) ober fJittfd>n>eigenb bat t>er*

fcaßte ©effänbniß, baß eine grönbltd)e Reform

unmäglid) fet), ablegen, ober er mußte in bie

Jjpanbe ber sßarlamenter fallen, unb biefen ge*

fdf)rlid)en ©egnern, gerabe inbem er eS mit

ifjnen aufnehmen fo0te, baö ganje ©e&eimnig

feiner ©d)tt>cSd)e ?>tetS geben* — .fiem (Schritt

fonnte fcerberbltdjer fei;n, aß ber, bte Sftota*

6eln irmfoilff ju fcerfammeln: nichts tt>ar, fo*

balb einmal eine foldje 2Serfammlung flatt fin*

ben follte, t>on größerer SBidjtigfeif, alö ein

untrüglicher unb t>oßfMnbiger Erfolg*

Sie SJiegierung mußte fief) biefen :€rfbrg

auf jtoei serfcfyiebenen SBegen fiebern : Sinmat,

burd) große 33ef)utfamfeit unb toeife Ueberle*

gung bei ber 2Ba&t ber SDIttglteber, unb 'bann

burd) ©tanb&aftigfett unb gefiigfeit im ganjen

Saufe ber 23er(janblungen* ®ie t>erfe&lte ei in

beiben fünften, unb bei biefen ge&lern &o6eri

eigentlich bie unglucfliefen SJerirrungen an, bte

fie ju ©runbe richteten*

Sitten
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StUerbing* war bie SBahl ber 3iofa6eln

burch mancherlei 2>erh<Sltnijfe benimmt Mb bt*

fchrdnft, über bte vielleicht Der Ätfnig fetbff

md)t SttetfJer »erben fonnte. Sföanche ganj

un6ebeutenbe, ober gar ben ^werfen ber

gierung gefährliche ^erfonen, burffen \f)ui l;o*

hen Slangeä, ihrer Btaatiamtet ober gewiffer

Serbinbungen wegen nicht übergangen werben:

manche mußte man, oh«* ihre Salente ober

ihre 2>enfung$art beurtheilen ju fönnen, aui

entfernten sprooinjen berufen* 216er wie leicfc*

wäre ei bennoch bem £ofe geworben, ftd) einen

hohen ©rab t>on Sinflug in einer 2Serfammlung,

an beren Svefultaten gewigermagen baS 6<hicf*

fal tum granfreich hi«9/ jufichern! 5Bie mach*

tig forberte bie ^Jolitif unb- felbfi bie Pflicht

ben €D?tntfier auf, bie geinbe feiner Slbmtniflra*

$ion unb feiner $lane in biefcr 2>erfammlung

wenigffen* nicht h^rfchen ju laffen, benen,

Welche er nicht t>erbrdngen fonnte, 33?anner t>on

grogem ©ewicht entgegen $u (feilen, unb alle*

wa$ mit neutralen ©efinnungen, unb ohne

über bie neuen Entwürfe gartet genommen $u

haben, erfchien, für feine 2Sorfchldge ju gewinn

neu ! 2lu$ thärigtem ©elbfioertrauen, ober ani

untjerjeihlicher ©orgloftgfeit würbe biefe groge
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Sftaaßregel aernadjläßiget : *) bie Setnbe beö

Sftütifierj gewannen fru&jeitig bie £)6erf)anb:

ber 2Bunfd) i&n ju flörjen tt>arf ein ungthtfü*

ge$ «id)t auf bje. trcfltc&ffett SSejknbt&etle fet*

ner ^Jlane, unb gab bem SBeftreben, bie fdjwä*

djern anjugretfen, einen boppelfen DIei$. 2)te

SKafle ber aSerfammlung fing an, SpfTicfyt tmb

SPafrtoftSmu* im 2Biber(lanbe ju a^nbem Äein

frafftoßer SSert^eibiger, fein* gefcfjicffer @ad>*

tt>alter ber Ülegierung ersten: eö gab eine

DppoftjionS* Partei, o&ne eine anbre, welche

"*) (Ealonne'ö 2eid;tflnn ging in biefem fünfte

fo weit, baß er Dem €rjbif$ofe t>on £ouloufe/

ben er febon aW feinen geheimen geinb !anntc; Wer/

ließ, bie $Wglieber/ welcfce bie ©et(xCt*eei( beputiren

feilte/ aufyufucben! — Siefer unoerjeUjltc^e <&d)titt

war binreiebenb, ben Sfömifter au purjen. Saft atfe

©eiftlicbe bie in Der Sßotabeln; 93erfammlung auffra/

len/ waren entweber 0egner be* neuen Cfyßetatf/

ober perfinttebe Seinbe bee SRinipterö, ober entbufta*

ftifebe 9U(f erianer. SOtUon, Ertfriftof üon

giarbonne/ Soitgeltit/ €rabifc&of »on «ij:,

Sief/ era&ifcbof v>on «orbeaujr, bie SSifcbSfe

£bemine* $on 3Uoiö/ ©egutran oon Sie*

t>er*/ £a Sutern e t>on 2angre« u. f. f. geboten

ade in eine ober bie aubere biefer eiajfem Unb

biefe Dinner waren es eigen«!*/ ,we(<be ber 58er

fammfung ibre erfU Stillung gaben.
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bit SBefötäfie nad> ben SBthtfc&en be$ £ofe*

unb feiner bießmal gen>ig tt>o&lf&<frtgen Slbficfc

ten gelenff fy&ttt. SDfatt fcatfe atteä bem Min*

Den Sufatt ilberlaffen, unb ber Sluägang firafte

bit, welche fid) einem folgen gtS^rer vertrauen

fonnfen*

93ietteid)t Ware felbft Diefer enffcfyetbenbe

gelter nod> buvd) einen fetfen unb unfcerrflcf*

ten (Sang, wafjrenb ber 2?er()anblungen fet6fT,

wieber ju fceben gewefen: aber aud) an btefem

ließ e$ bit Regierung mangeln* £>te er(?en

SBiberfpriSdje fd)ienen t(>r ganje* ©pfTem ju

toerrucfen unb i&re ganje jfraff ja lahmen*

©ie führte bie Slotabeln nicfyf me&r, f!e über*

lieg ftcfy i&ren Saunen unb ber @unft ober Um
gunff be$ Slugenblicfo Äaum Ratten ctnjetae

(Sefjionen biefer SSerfammlung, bie ju be&err*

fd)en gewig feine fe&r fdjwere Slufgabe war,

einige &arfe Sieufferungen (jären laffen unb ei*

nige perfSnlidje Singriffe gewagt, als ber tfonig

ben unt>eriei^lic^en (Schritt t£at, i&nen ben

S)?itti(!er, ber wie bie ©eele be$ ©anjen betraf*

Ut »erben mugee, aufzuopfern* *) 9?on ©runbe

—
•) Sertranb SRolleöUle fagf in feinen ÜKe'

moiren (Vol. L Cap. 2.) „tiefer gmföluß fei) &te

Di
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an, würbe e$ dar, baß tue SSerfammfung ber

h
Notabel tt bei aaer if)rer <£&arafterlojigfett

unb ©djtt>äd>e bocfc fförfer al« ber 5f6mg war*

<£« lieg ficf) ofjne 6d)tt>terigfeit berechnen, n>te

leicht ber ©tberftanb gegen emjetae Sfjetle eine«

tylanä feyn würbe, beffen Urheber unb befh

©tufce man gletd) ben erf?en 23or6ofen eine«

be&orftefjenben Äampfe« f)tnga&*

Jßod) n>ar bie £ofnung be« Erfolge« ntdjt

gänjltd) &erfd)tt>unben* ©n unfd&tger ®rei$

(gourueup) ber naefy <Sa(onne'$ 25erab*

fdjiebung, bret SBocfyen lang ben Sofien be$

unmittelbare Urfacb ber SRe&etuaton gewefen." <5o

viel tfl gewig, bafj er in ber bamatigen Sage be*

©taateß t>on großer SBebeutung, unb ba§ <£a tonne'*

€rf;altun*, wenn feine Setter auefc x>i et griger gerne/

feit waren, als feine Oegtur fte fd;t£bern, ft5r bt*

©icfcerbeit bee £f;roneö nic^Cö weniger aU gteic&güf*

tig war. (Sollte, wie mehrere unterrichtete tyerfonen

behaupten, Die perfontidK ^bneiejung Der ÄSniginn

gegen fciefen Cfötntftcr (Durcfc feine (Entzweiung mit

Q3reteuil t>eranta§t unb gendtyrt) 3« feiner fcbnellett

SBcrabfcfctebung aud; nur betgetragen baben, fo wire

bied allerbtng6, wie Vertrau b bemerft/ einer ber

©Artete, an we(d;e bte ungturfti^e gurftinn nid>t

ofjne &eue tyättc auruefbenfen f6nnen. ©. Bertrand
Molleville. Vol. I. Cap. 1.
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©etterat * <£onf rolleurä &effeibet fyatu,

mad>te (am ifien 2D?ap) bem <£rj6tfcf>of t>ott

Souloufe <pfa§* Sie 6i&ungen ber SRota*

6 ein baucrtett nod) fort: bei* nette gtnanj*

SRinifter flanb in großen lüften bei ber 23er*

fammlung* 9?od) war e$ 3eif ben $Jlan, ben

Galoitue entwarf unb beu ber (frjbrfdjof ntd)t

mißbilligen burfte, mit boller SBeiftimmung ber

gjotabeln burd)jufe£cn* 216er, e* fep mm
ba§ ba$ tt>ed?feifctttse Vertrauen jwtfttyen ifcneu

unb ber Regierung fcfyon jtt feljr gefctywäc&t

war, ti fep, ba§ ber neue SRmifier, feiner eig*

nen SßeiSfjeif unb feinen eignen Ärdften t>er*

erauenb, frembe JpxUft entbehren ju fonnen

warnte: bie SJerfammlung würbe (am asflen

®?ap) aufgehoben, unb ba$ 6d)iff be$ @(aate«

ben SBtnben unb SSBeOen jum CfkU
2>er 3tt>etf be$ gegenwärtigen 2luffa§e3

erlaubt e$ nidft, bie ^Begebenheiten bei unglflcf*

liefen ^eitraumö, ber unmittelbar auf bie &tt*

laffung ber 3?o tabeln folgte, in i&rem ganjen

Umfange ju entwicfeln- @Ietc^n>o^l serbtent

biefer Seitraum, ber Ue6ergang t)on ben erfleu

ge^ern be$ £*fe$, ju benen, bie unmittelbar

an bie SKet>oütjion gränjten, im f;o&en ©rabe

bie 3lufmerffamfeit eine* jeben, ber nad? ben
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Itrfad^ett 5er Üteöolnjion forfdjt. 2>rei große

Slbfdmitte im tauft beffelben, . »erben un* bie

Ueberjidjt btt £au»t * SRomente erletdjtern.

€rfler 2lbfd)nitt. Son ©er €ntlaf*

fung ber «Jiotabeln (SDtop 1787) unb beit

ecflen gewalffamen ©dritten gegen bie «por*

laraenter bi$ jum Lit de Justice com i9ten

«Rooember 1787. 2>«e SBerfatnmlung ber

«Rotabeln patte *«» örofjen 3t»ecf, ju bem fie

berufen würbe, oerfe&lr: nid)« beflo weniger

war fit für b«$ allgemeine S?ef?e md)f ganj

unnüfe gewefen. Sie erritptung ber ^Jro» in*

jial^erfammlungen, biefe große Dpera*

jton, bie ber ganjen innern GtaatSverwaltung

«ine »erinberfe 0Ud)tung unb neues £eben »er*

pief, fam, trog beg $03iberf!anbe$ oerfc&iebener

unter ben ^arlamentern , bie (jier bat erfie

«probefificf iprer feinblicpen ©eftnnungen a6ieg*

ten, ober jugleid) ben SEBert^ unb ben€baraf*

tcr ipreä Patriotismus berriet&en, *) ju Stanbe.

•) SJefonbcr« jci<bne(e flcb tat «Parlament eon

35ourbeau): Burcb eine lange Steide »on SHemonfhw

»tonen, roorin &6fer Sßillc un& bartndVftae ©cfctfanen*

fa<bt ft<b hinter bie aYfljien @op&iftcrc»en »ecjlerfte,

aus.

1 \
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©ie mtte öber bie grei&eit be* ©ettet»

be&anbel* unb bie 9t6fc^affutts ber

©traf enbau*£>lenfte würbe« gattj fo, wie

Galonne fte entworfen battt, aufgeführt.

Sie ©irefjion ber ginaujen felbft, fdjien

eine neue ©eflalt anzunehmen. ©erÄSnig er*

nannteeignen ©faatSrath für bie ginan*

jen, unb bie giajion mußte fid> beruhiget unb

gefd)meid)elt füllen, SOtönner Wie SRaleSJjer*

bti, b'JDrmeffonunb 9Hi>ernoiä, bie nur

bie ©timme bti <publifum$ jtt bitfm ©teilen

bejeidjnet battt, unter ben SRitgliebern befiel*

ben iu erblicfen. ©ie «Reformen in ber

2lu$gabe würben ba(b fo betvadjtiid) , baß

man fte nad) einigen SRonaten fe^oit auf eine

jährliche ©urame t>on Sunfjig SRUlionen

fehlte.

216er alle tiefe günftige Sluäftchten fonnfen

ber wefentlid)«t Verlegenheit nicht abhelfen,

in bie ftd> ber ^>of burd? ba* mißlungne Un*

ternehmen ber »erufung ber 91 o fabeln ge*

jtörjt hatte, SRan mußte ^ölfÄmiftel finben,

bie ba* Sxffjit beeften. Um biefe «Ouifo*

mittel jur 2lu$fährung jtt bringen, gab ti fei*

nen anbern 23eg, al« bie SEitwirfung ber spar*

lamenter. ©ie Hoffnung |ie ju gewinnen, war
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auf immer Derfcf>erjt* Der fefclflefölagene

33erfucf>, Don Dem fie beugen gewefen waten,

$atte tbnen offenbart, in welchem ©rabe matt

fie fürchtete: er fcatte fte jugleicfy belehrt,

baß bte Energie, bie baju ge(j$rte, fie ju

fiberwtnben, bem £ofe mcfyt eigen war: fie

gingen mit ber 3ut>erftd>t, bie baä 3&ewu£tfe9tt

Don ber 6d>w<fd>e beä ©egner« allemal ein*

flößt, in ben Äampf, unb fie würben bcüb ge*

wa&r, baß fte t&re Ärdfte nicfyt ju §od) attge*

fölagen Ratten*

Da«, erfie £bift, welche« man i&ren 2tn^

griffen tyvtii gab, war bag, welche* bie S t em *

pel*£aye fcerorbnete. Da« Parlament fcon

spart« weigerte ftd), aud> nur tiber ben 3n*

fcalt beffelben iu beratschlagen, o&ne ju*or bie

*>oß|i<Snbigen Siedlungen ber ginanj* 2lbmtni*

ftrajton unterfucfyt ju fcaben, Der £of t>er*

warf biefe SSebingung, unb baö Parlament trat

juni erftenmale mit bem Slntrage bie 9teid)**

fldnbe ju Derfammeln, unb mit ber uner*

toatMm €rflarung feiner eignen Unbefugt&ett

jur Eintragung ber Abgaben * €btffe l>ert>or*

Der erfie Angriff erföutterte ba« gD?ini|ierium

noch ntrf>t. Da« (Sbift u6er bie allgemeine

Jtrritcrial* ©teuer war bie Antwort bar*
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auf/ Die Eintragung n>arb t>erft>eigert unb bte

^Berufung auf bie SKeicfyäftänbe nad)bt&dUö)tt

alt jubor entgegengefefct* 2lm 6ten Slugufl er*

festen ber tf&tig felbjl im Parlament, unb lieg

u; einem Lit de justice bie betben Sbifte re>

gifiritm DaS Parlament fcatte fd>on am Jage

jubor gegen tiefe« 3>erfaf)ren proteflirf, *) unb

erfldrte ti am folgenben ffir nichtig, Die 35e^

fc^Iuffe, bie SJemonjirajionen, bie Slbreffen xovlx*

ben immer Mfjner unb .bro&enber* 2m isten

Slugufi erhielt ba$ Parlament ben SBefe&t, ftd>

iur ©träfe feine« UngeljorfamS nad) SropeS

|u begeben» Der Äänig erfldrte: „nur von

if>m aBein fcinge e$ ab, |u bejtimmen, ob bte

3ufammenberufung ber 9ietd)$jldnbe nötigen*

•) 3n bem merfroärbtgen ©efe^tuffe bicfed£age*

fagte ba* Parlament unter anbern „e* fet> ein con/

fHtusioneller ©runbfa$ Der SRonar cfcte, frag

bte/ n>eCd;e bie Abgaben tragen follten, i^re 35etjiimj

mung baju gegeben fcaben mu§ten, unb wenn es btfc

(;er geroagt fy&tte, bureb €intragung ber Abgaben/

©efelje, bemÄ6ntge ben ©efyorfam beö *8olf*

5 u oerbürgen, fo ba&* e* mefjr feinen €ifer für

ben £6ntg, oU bie @riJn$en feiner 95efugnt6 au SXa^e

gcjögeu."
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big (et) : unb tym leuchte biefe SKot&toenbtgfeit

sticht eilt/* ©eilte Srfldrungen blieben eben fo

frud>tlo$, tote feine ©trafen* ©a$ Parlament

na&m ju Srot>e$ feine anbre 6prad)e an, al8

bie ei tu yßavii gefu&rt Jjatte, SDte ^Jarta>

menter oon Sienneä, t>on3louen, oon£ou*

loufe, oon&efanqon, oon ©renoble tra*

ten f&mtlid) atö feine SJert&etbiger auf, unb

faßten aSefdtfuffe ab, bie nur ba* ©efü&l einer

grogen Ueberlegen(jett eingeben fonnfe, Der

£of fudjte fein Jg>etl in einem 2Baffen|fifffhtnbe*

<Sr traf mit bem Sparifer tparlatnent in geheime

Uttter&anblungen, bie balb ju einem formtreu

SJergleid) führten. Sie beiben <£btfte tourben

juröcfgenommen, bie alten Slbgaben, welche

burd) biefe <£biffe aufgehoben toaren, nneber

eingeführt, unb mit S)ei(!immung be$ ?Jarla*

mentS verlängert- Sie SSerbannten fe&rten ju

<£nbe bt& ©epfember* nad> ?Jari$ juröcf, unb

bie tumultuarifcfye greube, womit ba$ SSolf fie

empfing, bürgte if;nen jum Dorau* ben Erfolg

fönffiger geinbfeligfeiten , ju welchen biefer

fd^mäfjlicfye grteben$fd)lu§ fte mit serboppeltem

3J?uthe 6efeelfe.

Sroeiter 2lbfd)nitt. — öon ber X&*

niglidjen ©i§ung im $arifer Parlament (am
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i9*ett 9Iobem&er 17S7) W< *um Slttf&rud&e De«

legten Äampfe* mit Den ^Parlamente™ (am

8ten SDfap 1788) ©ie SSieberfjerjMung ber

Reiben 2? itigt fernen, tt>eld>e ba* (Sbift ü6er

bte £erritortal*©teuer a6gefcf)afft fcatte,

fu&rte bte Regierung ungefä&r auf ben ^Junff,

bon »eifern fie ausgegangen »ar, juröcf-

Sine forgfalttgere €c&e6u«g biefer Sl&gaben unl>

Die 21uf(>e6uug aller ba&et fcorgefommenen $e*

gönfftgungen fottttn jmar bte €innaf)me um ein

95eträc&tltd)e$ wrme&ren, aber bat S^eburfntf

tt>ar baburd) nod> lange mdjt befriebigt, utib

uberbie* Ratten bie meinen ^robtnjtaU 93arta^

menter, biegmal biel fWrrifcf)er, ober biel con*

fequenter ali ba$ Parlament bon^Jariä, aucfr

rf)t einmal bie SBieber&erjleÖttng unb SJerlan*

gerung ber 93 i n g t i em e n eintragen ttwUen. *)

— Stuf €inf%ung neuer Slbgaben tt>ar in

biefem Slugenblicf nid^t ju rennen* Sie 3iegie*

rung mußte alfo i&re 3uflucl)t $u 31 n leiten

H

welchem filnf 3a^re hinter einanber eine jä&r*

# • •

*) £)aö Parlament ton SKouen iwbcrfeete ft

fcefonDer* in einem roeWaMftt.qen 95efcfcluffe, Oer eine

»ollflin&ige JOeöufjion aller SBeföwerben u&er t>a*

bißbertge £&gaben<©t)ffem entfiele.
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Itdje immer abne&ntenbe 2lnlet&e eröffnet wer*

ben, imb burd) pfiffe biefer combtnirten 2lnlet*

&en ber (Staat im 3a&r 1792 $u einem ©leid^

aen>tc^t jnnfc&en einnähme unb 2lu$gabe ge*

laufen foßfe. 2>te erffe fogleicfy att$jufc(>retbettbe

Slnletfre fyattt man auf iaoSKttttonett, Die le£fe

auf 60 SSiUtenen beffimmf- 25er 2Biberfprud?

be$ Parlament* gegen biefe neuen Dperajionen

toar fo unausbleiblich baß e$ mcfyt einmal ber

SKttye mertf) geljalteu mürbe, einen gutfic&eit

SSetfud) anjttfeellem 2)er Srj&iftyof bon £ou*

loufe (fett bem iflen 2iu<jufc jium$rtn{tpa&

SJfinifler ernannt) bereitete ben Äönig,

am 1 9 ten Kobern ber abermals perfonltc^

in ba3 Parlament $u begeben, unb — toa$ biefe

Crfcfydnung auf eine für baö Slnfe&en £ub*

xo'iQi bei XVI fef;r gefährliche Slrt cfyaraftert^

ftrte, — nicfyt um ein Lit de justice, fonbern um

eine fäntglic&e ©ifcung im engem 93er*

flanbe be$ SBortS ju galten- *; Öiefe 6i§uns

*) ©er.Unferfcbteb war Dtcfer: in einem Lit de

Justice fanfc Peine ®eratbfcbtagtmg fla", fonbern &ie

(E&iffe rmiröeti „du tres expres commandement du

geignettx lloi" eintragen. 3n biefer mit einer unbe* •

€|retfttd;ett Söerbfenöung angelegten Seance royale bin*

$egen würbe in bed ftfinigf ©einwarf D e Üb er tr f.
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welche bem «nglficfltc^en *B?onard)en ben ertfen

9}orftf)ma<f fo mancher tf;it erwartenben ©je*

tten gab, wä&rte acfyr ©tunben, unb enbigre —
fte eben fo gut f)&tte anfangen fonnm —

mit ber gewalffamen Eintragung be$ Slnletye*

&itt$. 3nbem biefe Eintragung yrricfcet

warb, (tanb ber £erjog bon Drleanfi auf, unb

protefttrte gegen bie Stecfytmaßigfett berfclfcem

31m folgenben Jage würbe er au$ tyxvii fcer*

wiefen unb jwet ber breiflejfen SEitglieber be*

Parlament« (greteau unb ©abatter be

€abre) mußten in entfernte ©taatögefangnifie

wanbenn £>er jfrteg war nun t>on neuen er*

fldrt. £>a$ Sparifer Parlament cr&o6 ftcf) mit

einer Jfpeftigfett, bie nod) tu fetner feiner i>or*

^ergef)enben Unternehmungen gefterrfcfyt fcatte,

wiber bie geheimen $cti>aft$*55efeljle unb bie

gefefcwtbrtgen £anblungen beö JjpofeS*

Siefe ©pradje tinte in aßen *prot>tnjen beä

5?6nigreid)$ wieber- ©er Äfaig warb mit

Sjorjlettungen aller 2lrt befftSrmt* Saö ^arla*

ment t>on ^Bretagne erlaubte ficfy Anmaßungen,

welche bie SJernidjfung ber f$nigltd)en ©ewalf

ntcfyt blo§ t>orjuberetten, fonbern fcfjon fcorauä*

|ufe$en fdjtenem D6gtetd> bie ndd>fle 95eran*

laffiing ju btefem iwetten £auptfhtrm (ba*
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Verfahren gegen ben £erjog unb bie betben

<parlamen(ö* ©lieber) fruf^eitig im ©tiflen ge*

fcoben tsorben war, fo fctyien bod) bie fortbau*

ew&e €r6itterung unb bie brofcenbe Stellung auf

ber einen ©ei fe, bte geheimen £urä(hingen, burd>

welche man ftcfy auf ber anbern ju einem neuen

Singriffe bereit madjte, ju rechtfertigen: unb in

einem ^ettpunfte, wo man ben £of fd>n>ad)er

als je glaubte, uad> einem unglfirflic&en Äam*

pfe, in tt>eld)em er fcfyon feine beflen Gräfte

eingebüßt (jatte, trat ber $ rtttjipal *5Ö?inu

(ier mit einem Unternehmen f)ert>or, beffett

glücfliefen 2lu$gang nur bie ttoüt jugenblidje

©tärfe einer nie beßegten unb i£re$ ©iegeS

gen>iflFen Regierung uerbörgt £aben »tirbe.

©ritter Wbfdjnitt. SJon bem

33erfud> bie Cour pleni&e einjufä&ren (8ren

Sttap 1788) bi* auf bie €nflaffung bti «prtn*

jipal^3Rinijier* (25f!en Sluguft 1788) —
©er ©d>lag fottte un&ermurljet ani ben 2Bol*

fen fallen : aber bai Parlament hatte bie 58or*

berettungen au$gefpdhet* ©djon am 3ten 3)?ap

faßte e$, auf ba$ bloge @erdd)t ber bmrfie*

$enben Unternehmung, einen Dorlduftgen Sßro*

feffajion&55efchlu§, ber aße öorhergehenben an

Äa^it^ett »eU übertraf. 3lm folgenben Jage
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befahl ber JP>of bie 2>erf)aftttef>tttung ber Beibett

£au|>fur&e6er btefe* Seföluffeö (b'gfpre*

meönil unb ©oiölarb) unb am 6tcn würbe

biefer ungUScfltc^e 35efeljl mit Umjlänben welche

feine ©e&dfjtgfeit nocfc unenblid) t>erme&rfen/

in ber SJerfammlung beö ^Parlaments auöge*

ftyxL SRttten in ber allgemeinen 93eftur$ung,

mieten unter bem bumpfen ©emurmel be£ Un*

ttiHen* unb ber aBiberfe#tcf)feif, totlfyi biefe

©jene tn tyaxii erzeugt fcatte, fdjritt bat

SRimflertum am Sttn $Stat> ju ber langfl be*

fdjlofienen SÄaßregel, bie auf einmal bie ganje

SRafie feiner geinbe erbrörfen foHte* 3n bem

lit de Justice, n>eld)e$ an biefem Jage ju

SJerfailleS gehalten n>urbe, lieg ber ßänig

bie <£rrid>fung eine« fout>erdnen Statte«

(Cour pleniere) ber aug ben sprinjen be$ #au*

fe$, ben *patr$, ben jebeömaligen SKitgltebern

be$ oberjlen ©enatS be$ ^arifer Parlament«

unb einer SJfenge anberer fco&er Qtaatibeamten

jufammengefefct, bai Dtecfyt beS .Sintragenö ber

©efefce mit Slu^fc^liegung ber $arla*

menter *>er»alfen follte, — bie (Einführung

neuer Sprotnnjtak&ri&undle, bie unter bem JRa^

men ber D&eramtmannfc&aftcn (Grands

baiUages) bie Surtfbtfjion ber ^orlamcnter sott

>
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offen (Seiten t>erfur$ten unb einfd)t&nttm~ enb*

Uö) eine 3Ö?enge tt>efentUd)er SBerdnberungen in

ber iimern 2?eroaltung ber <£u>it unb grimmal*

Sufitj, anfunbigen* — 2Je&nlict)e Serorbnungen

würben allen anbern ^arlomentern im 3ietd)c

befamtt gemacht.

3Beit entfernt burd) biefeö unjettige 2Bage*

find bat Ungetoitter jerffreut ju Ijaben, filmte

ba£ Sfttmflerium 6at6, ba§ e$ nun erß mit t>er*

boppelter Jfraft öfter feinem Raupte ju toben

begann* Sftur ©n (Befcfyret erfüllte Spart* unfr>

bie tyroDinjen. £>aö $a rtfer Parlament, bte

SXedjenfammer, ba$ D 6 er fleuer geriet,

felfcft bie Untergeridjte ber £auptfiabt, baä

<£f>atelet an tt)rer ©pifce, erfc&äpften ftc& in

SluöfdUen unb £>rol)ungen, um bie ©rtfge t&rer

©ttrtlfiung an ben Jag ju legen» Sie *prot>m*

jial*9}*rlamenter wetteiferten auf* neue 2 um
ben <prei$ ber SBermegentjeit* 3n ^Bretagne

unb £>aupf)ine brauen Unruhen au*, bie

nur mit £ulfe bei miit&vi gebdmpft »erben

tonnten* Ser Slbel jener «proötnj fefcte „bte

©träfe ber Snfamie" auf jeben, ber ftet)

entfd)lte§en n>örbe, ein 2lmt unter bem neuen

©pfiem in tfoernel>mem ©elbfi bte ©eifütefc*

feit, bie ju btefer 3eit eine allgemeine 9Jer*

famm*
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fammlung in tyatxi hielt, 6efd)fo6 2?orffeHun?

gen unb %>ittfd)tifttn, tt>ortn fte ftd) geqen Die

neuen Slnorbnungen 'erfldrte. ©er £6ntg n>ar

t>on allen ©finben feine« ffietcH unb wie e«

festen/ dow allen feinen Stenern berlaffen/ 3n

biefem bezweifelten 5lugenbltcfe fturjten enblicfc

alle tylane be$ ^Jrtit|tt>aUgj?tnifter* jufam*

men. &d)on am 5ten3uty MTer etne fäntg*

Iid)e 6:rH<Srung ergeben/ »örtn bie na&e 3u*

fammenberufung ber 9leid)$ff änbe (bfe

ber £of tii ba&tn nur immer auf bai %af)v

tföi Der^elffen fcatte) berftirtbigt warb: am

8ten Sluguft erfolgte eine fmeife, n>eld>e bte

Jufammenberufung auf ben iflen Sf»at> 1789

#f*fe$re, unb bi* ba&in bte <£rrtd)tung be$

fouber<fnen &atM fuäpenbtrte: am

25ffctt Sluguft legre ber £rj6tfd>of feine Remter

nieber*

<£f)t man d6er bat befragen ber &egie#

rung in biefem ganjen traurigen Settraum ein

Brenge« Urteil au$fprid)t, erforbert SBa&r&ett

unb »tHigfeit, ba§ man ben ganjen Umfang

f&rer gefahrvollen Sage titelt Derfenne* Sttacfc

bem bte Öerfammfong ber Siotabeln frud)t*

U>t abgelaufen n>ar, blieb bem £ofe nur bte

SBa&l jttnfdjen Uebeln offen* @ing er Unten



$anblutt«en mit ben ^arlamentern ein, fo fe§te

*r f»d), o&ne gegrunbete Hoffnung eine* glfict>

.liefen grfotge« , immer großem Semfitbigro*

gen unb immer <Sngfilid)ern «Oerlegenbeiten au«,

©riff er jur ©etoalt, fo empörte er, wie e$

Wirflid) gefäafc, alle (Haffen ber Siajion, unb/

pai baS gefährliche »ar, fd)fng bennodj ferne

getnbe nid)t ja 23oben; auf *eber ©eite, »o#

;
;&in er fid> wenben mogte, lag ein 2l6grnnb

«^or i&m. : , ;
;•:

eelbfl. ber bebeutenbe unb t>on ben bi&

'

frerigen ©djriftfcellern fo fe&r »erfannfe Um*

fianb, ba§ (wie man aud) fl6er bie emjelnen

sD?a§regeln urteilen mag) in bem ganjen ©treite

[mit ben «Parlamente™ bai &ed)t auf ber ©eite

ber Regierung lag — fel&ft biefec llrnffanb

toirfte ju i&rem SBerberben mit. 2>ie Reiben

erfien Sbiffe, benen ftd> bai «Parlament »on

JßaM »iberfefcte, »erbienten bie fembfeHge 3Iuf*

na&me, bie i^nen bereitet war, feineSwege* ; bie

ginorbnungen, bie fte enthielten, waren wetteidjt

bie bejien, »eldje bie bamalige £age beö @taa#

te$ ertrug, ©ie territorial * ©teuer.*)

—

•) 9ia4> €a tonne'« !JHan fönte Mefe Sfcerri»

,(orta('6teuer Mird; Naturalteilungen etil;

0

/
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hatte Dor ben SBfngtiemen, »eiche fte ju tu

fe^en beflimmt »ar, unöerfennbare Sorjäge;

»enn fte bie öffentliche dintünfte wrmehrte, fo

gefdja&e e$ auf bero »ohlthätigtfen SBege, ber

je betreten »erben formte — burch gletchfärmt*

gere SSert&eilung ber aUgememert Saft Sie er*

fcä&te ©tempeltaye »ar ohne allen 3»ei*

fei ba$ t>ortfjeilhaftef?e Sföittel, eine neue ©taa$*

(Einnahme, bic ba$ einmal toorhanbne Sefijtt

mit unnriberf?e&fid;em Sfcichbrucfe forberte, ja

be»irfen. *) 2>a biefe Abgaben t>er»orfen »a*

ren, blieb nur noc^ bie3ufTud)t ju ben 21 nl ei*

hen tlbriflj auch tiefen »töer|ire6en, hieß bic

. « » »•»•«»»-. .#

richtet »erben; ei« un<|tücflieber tßebenumfanb, 6er,

»dl er InWfc&at auf ein- febler&afte* «oftem

gränbete; ben*9t*otabeln bie erffe 5?eran[affung au

m* lebhafteren einwürfen gab. - 3n bem gbift

com 6 tetx #u&uj* n>ar.$ie* qtücttid; abgedn&ert: auch

trflärte tiefe* €bift; baMer €rtrag ber ©teuer ben

(Ertrag ber 93 t na Herne n ntdjt überfielen folüe.

3m (Srunbe roufite bae Parlament nid^c einmal einen

© o r n> a n ö &u feinen tyroteftaatonen au« bem Cbiffe

felbf( freraoleiten/ •
' ii

*) Sie follte ungef4br *S Millionen einbringen,

bie au*fc&liegenb «uf bie iPoMa&enfrern klaffen

fallen fe^n märten«
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Unorbnung ber Sinanjett mut(jtt>ißig bergrSfcrn

tooßen« ©ie Unt>eranttt>bttltc^fcie bei SBefra*
•

gen« ber ^arlamenter m Ülucfftctyt auf bic @ e*

genftdnbe ifcre* Angriff«/ ttwrbe nod> bmd)

bie, (trofc taufenbfdltiger ^Berufungen auf i$t

Utecht) titd>t ja betfreitenbe ©efefcwibrig*

feit ber gorm t&reä SBiberflanbeä er&6f>t.

©elbft in bett fürten ferioben ber franjäftftyen

©efd)id)(e, tt>o bie ©ewalt ber ^arlamenter a!3

eine tmrflidje <Kebenbuf)lerin ber fänig!td)en auf?

trat, Ratten fie eß nie gewagt, bie #rige fiSr un*

begrdnjt ausgeben. 3*§t, gerabein einem

fjfugenbiitft , tto fte fid) ffir unbefugt jur ©n*

tragung ber Abgaben *€biffe erfidrten, je^t be*

^anbelfen fie jeben 6d)titt bei $ofe$, ber

ren Unternehmungen ein? ©tditje fegte, nne

offenbare ©eroaittfcdtigfeit, Ufntmm Wb#nt?

fluri ber ©erfaflfung. <£i war gegrinbet, n>a$

ber 6tegelbtn>al)rer in »er berühmten Siebe

wm i9ten 5ftot>ember fdgte,""„MS nad> bet

franjäfifcfyen (^onflttujtott bie ob er fie gefegt

gebenbe@eroait ungeteilt in ber^Jer*

fon bei Ä6nigS tt>o&nte" — gegriinbet,

baß bem jtänfge allein , unb nie ben fljttrla*

menterrtr baß Siecht gebührte, bie Berufung ber

9veid>$f?dnbe ju t>eranf?aften, imfr Wn Seftyftnft
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ju btftimmtn, tt>o eine folc&e SJerfammlung n&*

t&tg n>ar;" — gegrünbet, „bag in einer tyav>

lamtnti * ©tfcung , welker Der «SSrng beige#

toofjnf (jaffe, bte SJnna&me ober 23ern>erfung

etneö @efe$eö md>t t>on Der ©timmenme&r&eit

unter ben Sßitgltebeim abfangen fonnte" *)—
gegrünbet unb me&r alt gegränbee — „bog

nadf ben beffimmteflen ©efegen, nad) benen,

tpeldje bie 35ajtö bei neuen franjoflfc&en ©eaaf&

5Xed)tö unb ber €;i|teni ber sparlamenter felbjt

abgaben, feine $pri>feflajion (aud) felbft bie er*

laubtefte unb befrei benfie) bie SBirffamfeif eine«

auf S&efe&l be$ Ä6nige$ eingetragenen @efe$e$

hemmen foflte." **) — 216er bem welcher m\*^ im«

,*) „£>a* wäre eine feltfarne SBerfaffung" - faaje

ber £6mg in feiner Xntrpovt auf Die SUmonftraaionen

be* «parifer Varianten« über bie 23orgdnge in ber

eijang t>om x^en Slooember — „ba** mdre eine

feUf«me »erfaffung, mo ber SBiHe Ded Äinig*

»on bsm 3a ober 51 ein eine* einten feiner Searn*

ten abbinge, unb wo ber ©efeßgeber in ben Jatt ge#

ratben fonnfe, fo tuet »erfcfc.ieDene 2(udfpru#

*e 5" t&un, au ©cri * tef?6fc in feinem
Steide finb. 33or einem folgern Ung(ticf mufi i#
bie 9laaion bewahren/«

•*) 3« bem €bift t>om ufen *ftopember 1774/

»eldbee bei ber Söiebereinfefcung ber «Darfomenter ge>
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d)m ntttg, fatttt fel&ft bte <?e<frfe feine* 9led&tt

ttacfyt&etlig werben : ber Langel an Ärafe, welcher

efnen gürjlen n&tfy$t, feine gefe&md§rgen <pri*

rogattoen fahren ju laffen, »ürbtgt fein Slnfe*

$en me&r &era&, als ber, welcher tfcn einer mutfc

toiBigen 2lnroafmng entfagen ^eigt: nid)t mefcr

mtf)tibi$tn ju fännen, n>a$ un$ unbejroetfelt

geben würbe (unb welc&e* man geroSbnttcb ordonnance

de discipline nannte) beifit es 2(rt. 2$ unb 27 auts

bru<f (i<t> : „®enn e* ©r. «Kajeftdt na<b angeworfen

Stemonftrauonen 3^er tyarlamenter gefallt/ im $ar(a/

ment pon «pari* in 3brer ©egenmart, ober in ben

<Promn$ial/ $arlamentern in ©egenrpart 3brer 35e/

»oünuScbttgten, irgenb ein gbtft, patent ic. ein/

fragen $u lagen, fo fann bie SBolIatebung bef/

felben bureb ntebt* mefcr aufgebalten wer/

ben: unb obgletdb ©eine SKajefltft Den «Parlamente™

geffatten, aud) nod> nad> foteber Cinfragung ^orfceC/

tungen au übereilen, fo fönnen boeb btefe bte tS3ir#

fung be* ©efetjea ouf fetneffieife unb unter

feinem Sormanbe aufbalten" — Surcb btefe

wichtige ©teile tf* allen Zweifeln Aber bte ©rängen

ber fBefugmffe ber frana6fif<ben «parlamenter auf ein/

mal ein €nbe gemalt: benn was aueb hierüber in

fr übern fetten gelten, ober md)t gelten mogte,

feit ber te&ten $öteberetnfe$ung ber «parlamenter mu§te

boeb wobt ba* Cbftt *on 1774 ©efe& be* Sleicbe*

fct>n.
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ge&Srf, wirb immer, unb mit Slecfrt, ali ber

lefcte ©rab ber Df>nmaö)t bttxadfteU :

£)te$ aüei t>orangefd)icft, bleibt ei nichts

bejlo weniger toa&r, baß in ben einjelnen (Snt*

fdjtöffett unb SKagregeln ber ^Regierung todfc

renb beä Zeitraum* , ben toir fegt bor 2togm

^oben, eine 6cf>tt>dd)e, eine Snconfecjuenj unb

eine ^Jfanlofigfeit fcerrföte, bie ffd> nur au*

bem ©nftoffe ber armfeltgften Stat&geber erfld*

rat lagt. SBalb ©tolj, baib Äleromutfr; balb

25ro{>ung unb offne ©etoaft, halb SRac&gtebtg*

feit, SRegojtajionen unb €rfd>laffung; gefiertf

eine ©erorbmmg mit bem ganjen unnöfcen 2luf*

toanbe ber f6nigJid>en »flmacfyt unb bei gefe|*

geberifctyen $omp£ angefunbigt: fjeutc eben biefe

SSerorbnung totberrufen, ober fnOfötteigenb auf

bie ©eite gelegt* Äeine ©n&eit, fein S&arafe

ter, fein ©pflem, fo wenig im Sfngrif aW in

ber SJert&eibigung ; fa£ ju jeber JDperajion ber

falföe Slugenblicf getod&lt; attent&alben bai

aScmugtfepn ber ©djroddje hinter ein eitle«

©djaugerfifle ton Äraft t>erf?ecft; bei jeber

großen ©elegen&eit ba*, toa* bem £f)rone nocf>

t>on ttefentltd)er SRac^t ju ©ebote fhmb , nur

6i* jur (Erbitterung ber ©emöt&er, nie bii jut

»e$errfd>ung berfelbeti bettufct; enbüdf — toa«
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niefcf ber fleinffe m btefer langen SWpe ton

geilem war — ber ungljicfIic^e «Kiggriff, an
einjelnen SRifgliebern ju rdcpen, n>a* ganje

©efeOfipaftrn fijttbigten, unb einem Äampf, der

Immer nur auf Die ©acpe gerietet fcft einen

mu§te, bat 2fofepen einer Verfolgung gegen ge*

poffige ^erfonen jn geben - pieö traurige

©cbaufoiel opumacfctiger, ftpipanfenber, jerrif*

fener 9?atpftpl4ffe , bot btt «Regierung im gan*
|en Saufe jener unglucflid)en gonoulfronen bar.

©er fetnöfelige ©entu* ber ftatjp'ffftcit

®?onard>ie parte in tiefem Jeifpunfte (»er £ulf*

lofigfeif unb Verwirrung, einen SRinifter opne

Energie, opne frlpigfetien , opne irgenb eine

©genfdjafr, bie ipn autp nur in ben getpäptu

finden Reiten jum erfien pla$t in ber (Dfonar*

#ir gef#irfr gemacpr potte, an bie ©pi$e be*

ftnfenben ©faateä gejteflet. $omenie*55ri*
enne, €rj6ifd)of oon S^uloufe unb nacpper

»on ©en$, einer ber wenigen Banner, Aber

bere» Unwörbigfeit ade Parteien einig geworben

finb, unb aber beren «Ramen bie ©ef^icpte opne
©#eu ben aanje» *eM> ber Verachtung auögie*

fentpirb, patte eö übernommen/ Jranfreidj
bvt<fy einen ber gefftrlidtfen Momente feiner

politift^en Qciftoti j» pSpren. JDo« letzte
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©cfc&toäfc eine« &alb unterrichteten mitpfylo*

fbp&en, bte SJewegenbett eine« geübten £of*

mannet, unb bte ©unf! ber pbpftofratt fd)ett

©efte, bte t^n frubjetttg in ifcren ©d>oog auf*

! 1

SSerbienffe, unb felbfl ber einfachen Elementar*

Äenntnifle, bte t&m in einem unglaublichen

©rabe mangelten* *) £>urd) gefellfchaftltche

•) €r war 3, 35. fo unroiffenb, ba§ man e* nie

babtn bringen formte, i(?m ben Unterfd;ieö jroijcben

ben äfjien bcr ©i*conto>£af fe unb ben cur*

f i renken 3**f*ln berfelben begreifet* macben ! !
—

bafur f)atU \l)t\ ber Slbbf SBeaubeau unb anbre hv

rübmte f f of raten in bie ©ebeimmffe ber

it onemtfeben Stafel, ber Uni Der fa 06 r euer

*c. etngemetbf/ unb all man ibn megen einer erbirnu

Itcben £ei(benrebe 3um sDiüqltebe ber frana&flfc^en

8fabernte ernannt baffe, fonnte b* Stiem ber t, in

feinen Briefen an SBoltatre (t>om 3abr iJTO) niebt

genug rufnnen, »elcbe treflicbc Stcquiflston bte 5H;i<

tofopbif Mb bie »ernunft an biefem 55if*ofe

gemaebt fyattt,

®let# im Änfange ber SKegteriwg batte © r i e nne

alte feine Sföaf<binen in 95en>egwg gefe&t, um e^bt/

föof t>on 9ari$ *u werben; unb eö fehlte nur me/

«ig, baß es ibm gelungen »4re. Cmbem b*rte et

nt<bt auf, burd> alle*, roaß bei £ofe in Crcbü tfanb.
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StaMm fyattt er fld> jum €rj6tf<^ofe tum $ou*

to u fe emporgefönrnngen unb in frühem 3et*

fett in jebe n>ic&ttge Gommtffton, bte ü&er getfl*

lid)e aingelegen^ettett niebergefefct würbe, ge*

brdngt: burc^ forlgefefcfe jfabalett unb feine

3?er6inbungen mtfSBermonf, bem ehemaligen

£ef>rer ber $6nigtn, tooütt er btö jur erfiett

©teile in ber SJewaltung be$ 9ieid>$ empöre

(feigem 5Ba$ er funfjeljn 3afjre &inburd> um*

fonjl wfudjt §atttf mugle i&m gerabe in bem

2lugenbli<f gelingen, tt>o feine gr&eäung unmit*

Ulbav jur 3lufI6fung be$ 6taafeS ftyttt. €r

• war e$, bnrd) beffen geheime tföntfe bie SSer^

fammlung berSlofabeln gelernt, unb julefct

tt>ie eine unmtfce ?0?afcf>itte jerfrömmerf warb:

er war eg, unter befen SRdnfen (Salon ne jtr

(Brunbe ging* 3eber anbre fcdtte bor ben ein*

fcefonber« bur<& weibliche Äandle an feiner Crfyebung

au arfreiren. ©er Äinig &atle bie ftörffte »frncigung
•

gegen feine ©runbfd&e: bie Ä&ntgtn [elftere langen

unb anl;altenben SBiberftanb; fcetbe md)cn enbttd;

nur, ba fle ee beinahe für tyfltcfct fetten, einen Wtann

ber t>on allen ©eilen l;er al* ein ©enie t>om -erflen

Range gefcfcilberr marb, ntc&t länger un&enupt ju

laffen. <
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leud>fenben ©efa&ren, bte auf einmal ben $0?ö*

narren nnb bie 3J?onard>ie umringten, erbeben

mögen : ein Mfnbet eigenbönfel verleitete biefen

unfinntgen tyrdfaten, fld) jum ©cfafcgoft feine*

2>atertanbe$ aufeutoerfen* 3n einem einjtgett

3a&re bewirke er eine KeDoIujion, bie gefctyn*

Ucfce Unfd^tgfeie ober gett>^n(id)e tmtyxfyüt

vielleicht in einem falben 3a&r&unbert nicht

bereitet fyättt. SEBirflic^e Sföadjf, unb ?D?acht ber

Stteinung, €&rfurcht gegen ben Sttonarchen, 58er*

trauen jur SRegterung, ©efcorfam bei SSolfe«,

gormenber©taat&23erfafFung, ©runbpfeiler ber

bürgerlichen Drbnung — aüei mtbe ber nicht

mefcr ju tilgenben geuerSbrunjl, bie er fiber

ganj granfreich angejtlnbet hatte, jum SXaube*

(Er festen bie ßryijlenj ber SRonarchie auf«

©piel gefegt ju haben, um ben ©ebanfen an

eine noch entfernte Söerfammlung ber SXei<h$*

fldnbe auijurotfen — unb im legten 2lft feiner

aSerfrceifluttg lief er biefe SSerfammlung auf

ba$ bevorftehenbe 3af>r anfönbigen! <£r

hatte einzelne sparlamentäglteber um bretffer

Sieben tpitten, in bie 4u§er(fen 5propinjen ber

SKonarchte verbannt — unb ptöfcltch forberte

er ganj granfreich auf, ben $*nig öfter

bie eigentliche §orm einer ©f<$nbe*$Berfamm*
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ItHtg ju bele&ren; *). er fyattt attti getwgf, um,

twe eö (jteg, ba3 @[eicfygetpid>t m ber ginani*

Slbmimfirajion $u ermatten — unb ad)t Sage

»or fernem 2l6gange erflärte er ben @l4u6igern

be$ GeaateS, ba§ fte nur einen S&eil i&rer gor*

Gerungen in baarent (Selbe erhalten fännfem **)

Mm enblid> bie SEBo^t^aten feiner freiliefen Slatfc

fdjldge and) nod) u&er bie @ ränjen feiner un*

mirtel&aren 5Birffamfett auSjube&nen, fdjlug er

bem ÄSnige fror — SRecfer ju feinem SRacfc

folger ju ernennen*

(2)ie gorffefcung folgt)

2)a ber Saum ee not&roenbtg maefrl, btefc^ Stucf

gerabe fcter abjubreeben, fo fann i$ eine 23emerfung,

bie eigentlich erft in ber gpfge i&re ©teile finben foff/

te, unm6gti<fr unterbrücfen.

®enn bie 8uf(6fung ber monarcfrtfdben Serfäf*

fang in granfrei* bur* eine 9Ui$e »on geilem

ber «Regierung, wovon wir je(t einen £(>eit betraf«

(er unb no<& einen eben fo bebeutenben au betraute»

*) 3n bem merfwürbigen 95ef4>(uffe »out

ften Sulp, wooon in ber golge no<fr bie SRebe

fepn wirb*

*#
) SMircfr ben befannten «efc&Cuf bei
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»er und fca&en, t>on einer 6eife, unb burcfc bie Qftai

^tnajionen ber gerftörer, Mc wir aucfc erft weiterhin

eritwicfeln werben, auf ber anbern ©etfe bewirft wotv

ben ijr, fo würben biefe beiben mtrfenben £aupt/iln

fachen burcfc ba* (abel^afee ©erraten berer, bie man

in Jranfreicfc ©tdnbe ober 3nter mebt<fr>eorp*

nannte, wefentlicfc uneerßußt. ^lit welker unauföalt*

famin SJerbletitfans bte tParlamenter ben Unter/

gana, ber ftönigltcften €0?acfcf, unb eben baburcfc if;ren

eignen gefugt &aben, teljrt fct>on bte im t>örl;erge&eti/

ben »uffa&e ent^altne pu^tige ©fijse iftrcr Dppofu

3icttö^agrct]efn, unb wirb weiterhin ncd? anfault«

4>er baraetfetft werben, aber wer barf frefjauptert,

ba§ bte ©eiftlt<£feit unb ber Äbet in biefer <jro#

fen Srife 2>örwurf*frei fleWefert wtfrtn?

ttacfr fe$r ftttiauen, ftiroertffigctt, bur« inbitri*

buelle QftarafterfcfcUberurtgen belebten Stacfcridbten

,

bie icfc tiber bie gufammenfeeuna unb ben ©*ij* ber

erften ©erfammtung ber 9locabcCn beft$e, fcatte bte

Oppofijiön» ^ Ipartet biefer t?<rfammUing (ba*

$eiff, bie Partei weiche ben ©ertefferun^^tanen be*

Ä6niged abgeneigt war) in jenen beiben 6tdnben einen

furchtbar # |a&irei#ert an&ang gefunben. ttnter 14

£rabtfd?6fen unb 95ifd>6fcn waren 3m et auf

bie ber £6nig rennen tonnu, hingegen 11 bte mcfcr

ober tpeniger ©iberjianb [elfteren; unter ben ©e*
puftrteu beö Stbel*/ jd^tte man jwar nur 16 Op/

poniften unb 20 bit bem Äintge treu ergeben waren 1

aber (eiber ga6 ci unter ben (entern nur wenige bit

«ttbfrpdnbigfett unb ftaUtift genug fcefeffe» t>a*tten,
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um ein ©ewt* t in Die 2Bagf*ate $u legen. Stile*,

.»ae sum Sf ajr-(a.mcn'f $el;6rte, war o&ne ausnähme

.Oppofuion; t>on Den ©eputtrten Oer

<S td Dte waren faum s# öie md)t mit Den tparla/

inentern gemeinf*aftü*e Ca*e gemacht fcdtten.

©elbft unter Den 12 ©uaU;9Utf;eu (Conseillers

%
d'Etat) t>ie Der £6nig 5» SKitglicDern ernannte/ war

Die Majorität JJar la ment arif*, Da* fceigf, op;

ponirenD geftimmt. »

Um Dtefed uuglucfli*e 93er&dltni§, »on Dem alle fpd/

lernUebel abftammen/ au begreifen, unb rtc^ctg au bcur;

,
feilen, muß man aup^rDerp nie au* Dem Sfugc »erlteren,

^afcaur Jett Der erften 91 ot ab e in, unD felbft wd&renD

De* großen Äampfe* mit Den Parlamentern, SftiemanD/

am wenigftepDie Damalige Dp po Hai on an eineallge*

.meine© taa t«* SR eöolu jji 0 n öacfcte. £>ie ©ei ftlidu

feit, befonber* Der £$eil Derfelbenberfi*anDer©pi&e

Der Stbmimjlraaion Der 4fonomif*en Slngelegenbeiten

.bieff* StanDe* befanb (Die €rabif*6fe t>on 9?ar/

.tonne, £ouloufe ic ©. oben®, ?oo 9lote; wotf/

ten.Den 95efty ifcrer Privilegien behaupten,

i&ren €influ§ auf Die 6taa«oerwaltuttd feltf «*ern,

*ieüei*t au* — Denn Dag fte no* im 3un» 17SS

iffentti* för Die Parlamenter fpra*, ifit ni*t wo&l

. anDere a« erfldren — eine gewijfe Popularität ertam

gen. ffler «Del l;ing an feinen ©c£b «Prtottcfltcn

wenig oDer gar ni*t mebr: aber er för*tete, Dur*

Die oorgefölagne {Reform, unD felbft Dur* eine su

grofje UnterDrucfung, Der partum ent er Die legten

«eberrept fefoer potitif*en SRa*t |u verlieren: et/i

>
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JC^eit ^er wicfciigtfen «föitgtieber biefe* €t<tnte*

ging
(

it>a&rf<fceinti# no<£ weiter, unb fömeicfcelte ftcfc,

vermöge einer gelungnen Öppofijion etwa* t>on bem

Slnfefoen rotefcer au erobern, weUfree i&m berÄarbinal

Slic&elieu geraubt fcatte. v ,
1 _

SSieie ©on Delicti/ Die an Die f er unglucfliefen Ovf

pofoion SrfieU nahmen, waren blofi burefr i&re eigne

ttnfenntnifi ber 2>inge unb burd? SBprfpiegelungen an*

berer baju oerleitet worben: fel;r viele, bie bamal^

.ben ©eg aur :
^meinen 3w^tu^^a^nen ^alfeiy

fcaben in fpdtern .Seiten fcui# unerfcbutterlicfoe SXecfci*

lidStfeif, Stanb&a'ftigfeit unb £reue, bie %d)t\m$ütf

unparteiifc&en JJeirgenoffen in Aofjem ©rabe »er/

btent, ba§ ee.bem ©ef#i<$t$fc&r$iber. wefc tf)un muji

#on tyrer frühem SBerirrung 5U fpredben. ©leicfrwoC

*rforbert bie*. niefct allein bie SEBaj^eit, fonbern felb£

bie ^mtfeit.p$tn bie unmüfelW.ren.iJjt^geber b,ep

jffionarefren,, pie, f* jpg auefc ifae ge^er |ei?n mo#
teil/ bo<& ntcfct £je 6d;ulb bed Unterganges ber SJte

narcfcie allein tragen fJnnen* rMV . ,.- : ^
€ö iji. m$rfwüjbiß genug, Dan ba$, wa* in bejt

Sauren i7*7JM$ 1788 in granf rei^gefö^, ftxV

terfcin, freitafr unter fefcr.öeranbertentymftdnben, »er/

(4>tet>ne anbre Staaten betroffen -^at
r

£*_ift eiiy

groge grage, ob troß ber (legreren fran$5flföen

SBaffen, bie Oeflerreic&tfcfcen 9*ieberlanbe

tyv jefcige* €lenb triebe frabtn würben, wenn bie

Ctinbe biefer $rooin3en, i&r perf6nlicfce6 3ntereffe/

ber fpfUd&t, t&ren @out>erdn unb if?r SSaterlanb au

retten, *ur regten Jett unterjuorbnen gewußt ^dtteiu
«
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<?ö f eine große Jrage, ob nicfct burd> gJnjltcbe SJer--

jid&tleiftung auf aHe* tyrioat / Sntereffe, feffe* %xi:

fcbtt'egen an bie «Regierung, friSfoeitige Aufopferungen/

unb frrafyren ^Patriotismus t>on Seiten bc* 9fbeU,

— ba*. ©d>icffa( oon tyiemönt Cunb fcfcon Da/

burd) Das <Sd>icfjat pon 3t alte if) eine gana andre

SEBenbung ermatten b<ftte, ob burcfc <Jl)nli<&e Littel

nid>t fctbft 91 e a p e ( gerettet Worten tt>Jre. ßobal*

t>er ggoiöntu* (er fcp nun €goi«mu* bed €tgennua/

*8e*, ber €itelfeit, ber gefrdnften ^Öffnungen, ober

fter £rdgt)ett) bie t)6f)ern Ctdnbe t>er leitet, bei t?er/

tinnabenben politifcben ttngeroittern aud) nur paf/

fW su bleiben, fo if* ber 6taat fcfcon für balb »er/

toren anjufeben : bagegen barf ber benfenbe 55eob/

achter ee magen, tro& aßen brol)enbeit
;
$eicfreh Defc

$eit, einem (Staate/ worin aroifcfcen free 3tegteruri&

unb ben f)bfyttn Gtint>tn eine w<*t)r* ©emein/

fcfeaft ber &i$ttfd5>e unb ber ÄrJfte, bet £ieb* aar

fBerfaffung unb ber wecbfetfeitigen Aufopferungen

^errfcfce — t>orau*gefe$f, bag fcte untern Waffen m<**

iurcfc emp6renoe 55ebanbtung ^ur Sfcraweiflüng ge/

fflbrt »orben fmb/ unb, baß nfr&t etiüa Gewalt t>on

augenber bad ©ebdube aertrummere — bie ttnm&g*

liebfeil einer Ret) oluaioit au verbürgen,

- \\ ' "«
;

:•. j ! ;

I • w - W * • t

• •»«»*.< « . • \ , •

: • *
., /,» v . .
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Steuere S3ege6enfj«itert»

Stalten,
®<f)tcffa(e ttt etealpuit|d>cn StepuHif.

- .• • • .

3m »origett ^eff<f &abert twV bent ^d^tcffaf

ber Äänige in 3taHen einige SWcfe gewit»

met: eine Uc6erficf?t bcr neutfen ®d>icffale ber

erjlett 3talienif$ert tUtpUblit tvirö ebenfaM

nfd)t o&ne 3nterefte fewn.

* £efannrtid? (>aft e tiefe Diepu&lif ib>e Qtaati*

*er/«fiimg, tyre innre Drganifajion; unb ba*

daftje tyerfouale t&ter Ötegietuttg au« bett ^>dn^

tett beö ©eneral 25 on aparte erhalten. 31m

Äiffert 9tot>em6ei< 1797 etifhetett toe ^etdett

gefefcge&enbcn Didf^e it)te ©jungen, unb t>on

tiefem »ugeuMtd an f*ien alfo tf>re politifcfc

©eteftftÄnbfgfett gegriinbet ju feptt*

©et? erfle timftanb, ber tyr gutes &efne&*

men mit ber $Rutttt>9ltpubUt flirte, toar

fcer SltliatiH Xvattat, »eifert biefe im

fR4r| bti 34re* 1798 *^er toe&tlofea $o<t>*

3
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ter aorfd)rte6* 25urd> btefett Sraffat würbe

&ie <£i3alpintfd)e «KepufcHf t>er6tnbltc^ 9c*

madjt, jdf;rlicf> eine ©umme t>on ad>t$e^n

SD? t llfotten £it>reö , jur Unterhaltung einer

franjäftfcfyen Slrmee t>ongunfunbjn>anjig

taufenb SJJann in if)rem 3nnern (auf un6e*

ftimmtt Seif!) beizutragen, i&re gelungen auf

eigne Soften unter Anleitung fran^ftfcfcer 3n*

genieurS in ©tanö ju fe£en, unb baffir ben

S3ort&eil ju genießen, ba§ bie Jg)dffre ber 95e*

fafcungen in benfel6en Qu allen Seifen Q au*

franj6ftfd)en Sruppen befielen foffte, enblid>

jeben Ärteg, er wogte offenfit) ober befen*

fit) fepn, mit granfretd) ju feilen, unb in

töefem gaffe ifjre eignen Gruppen ben 95efe&len

eines franj6ftfc^en ©eneralS uuferjuorbnen*

<E$ lieg fid) allenfalls voof)l erwarten, bagf

einige tt>a&re <£i$alpinifcf)e Patrioten gegen

einen unb ben anbern Slrttfel biefe* merftoftr*

bigen Sraffat$ SBebenfltcfyfeiten äußern t»firben

:

unb in ber $&af, bie gurcfjt t>or granfreicty,

unb bie ©ewo&n&eif feinen 2lu$fprudjen ju g^
f>ord>en, machte auf einen SlugenMicf ber leb*

Raffen $Jorf!effung ber Ue6el bie eine fold)e

SWagregel fi6er furj ober lang i(jrem 2?aferlaube

bereitete, $Jlafc- 2>er groge Siaffc freftötigte

»
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ben Sraffat am 12m Wlrj nur mit einer Sftefcr*

fceitbon i3©timmen, unb ber 9?at(> ber 211*

ten wagte eg am folgenben Sage, i&n ju t>er*

werfen* 216er tiefe Slufwaüuritf ber (Energie

war bon furjer Sauer, £)a$ Dtrectorium ju

9D?ailanb beutete bem Dtatfc ber SUteit

an „baß ber ©eneral 23ert(>ier, wenn flc

bei i&rer 2Biberfe|ltd)feit blte6en, bie (Stabt

bem 3$elagerung$*3uflanbe unterwerfe»

würbe:" *) am 15ten 50?drj lie§ e$ eine bro*

f)enbe Sproflamajion ergeben, worin bte 35e*

ftylfiffe ber £egt$latur aW ba$ 5Berf geheimer

SSerrät&er, bom 2lu$lanbe erfaufter (Eonfpiran*

ten, unb freif;eit$ * m6rberifd)er (Eomplotte

fcfytlbert würben: **) gleich barauf fäu biefe*

©irectorium bie wtberfpenfftgffen ©Iteber be$

Siat&e* ber Sitten ab, unb am soften S5?<Jr|

würbe ber £raftat betätiget*

#aum war biefeä Ungewitter toruber, alt

2>ert(Mer (am sten Slprtl) an ben ©erteral

S5r fi ne ba$ JDber^Commanbo ber 3taliemfct)en

Slrmee abtvat, unb 58 r u n c feine £aufba^n in

3 *

*) Moniteur. No. 191. (du 31 Adaxj.)

**; Kcdacteur Ö3&
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SRaUanb mit einem unerwarteten (gemalt*

ßreid) erofnete. €r fefcte am i8ten 2lprtl

itt>et SEitglieber unb ben 6eueral*®e#

cretair be$ £)irectortiKtt$, einige ber

beöetttenbften $erfonen beiber Statte, unb t>er?

fd)tebne SJJimfter ab, unb trug fein SBebenfen,

bie tt>ic&tigfien t>er erlebigten ©teilen, fo al$

wenn nie eine £ i s a l p i n i f d) e €onfiitujion

t>or&anben gewefen wdre, au$ eigner $Sia<t)t*

fcoßfommen&eit lieber ju »ergeben*

Unter biefen Umjldtiben würbe ber Börger

Sroufrl, *) al$ 2lmbaffabeur ber franjififdjen

Siepubül nad) SKatlanb getieft €nttt>ebet

feine ^Jerfon mißfiel Den conflituirten 2lutoritd*

ten fter €iöalpfntfd)en Dtepublif, ober man

anbete frfi^jeitig mit welchen planen er gefom*

mtn war: genug, ein geheimer jfrieg brad)

— — - —

*) €r machte (leb, befouber« aar Seit ber Streitig*

fetten swiföea bem ^oj i ona U £.0 n\> cn t unb ben

$arifer @ef$ioncn burefc »erfefciebne, im Ginne

be« erfitern gefebriebne STuffdfce in ben Journalen,

befannt, mar gteieb nad; ©nfubrung ber (EonfHtu/

jion oon 179*/ eine furje geit ©en erat / Secre/

t<fr be« ©irectorium«, na<bber ober, fo lange

bi* er jum »mbaffabeur berufen rouröc, Jpaupf;

SXeoacteur be* Boniteur.
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gleid) tiad) feiner 2lttfimft aui. ©fe Spraflben*

fen Der betben 9l<U(>e gelten e* fflr bebenflidj,

fid) bei einem SWittaggraal einjufinben, §u tt>el*

d>em ber Slmbajfabeur fle eingeladen fafte, tmb

biefer fanb ftd) butd) t&re 35ebenflicf>feieen fo

beleibtgf, bag er feine ©nlabung, nacfybem fte

angenommen ttar, tweber auf&o6* *) S&alb

tt>urbe e$ angenföett!(icJ>, baß ber franjiftftfye

Slmbaffabeur unb bte @efe$ge6er ber £i$alpint*

•) £te €>ad[>e mtrb in einer gut unterrichteten

3eitfcfcrift w6reti<|> fo eradtyCt: „©er ©efanbte batte

bie beiben fbrdflbenten 3 tun $ftittag*mat gelaben:

<Diefe, au« 95eforgntfi ben 2trttfc(n 71 unb 1?* ber

ConfHtuaton, bie tb«en ©erbieten, ftcfc mit ben au«/

marttgen ©efanbten in Serbtnbungen etnautaien/ a**'

mtber au &anbetn# ernannten eine (Sommiffion,

bte ibr ©utaefcten über bte ©aefce abgeben

foüte. Sie ffommtfflon mar gegen bte gtnla/

bung: e* mürbe aber tro$ tbrei ©«tagend beere/

txxt, ba§ bte 93r<$ftbenten bem ©aftmat betmo&nen

finnten. ©od? an eben bem £age; mo bte* ©aflmaC

»or (leb geben foltte, erbfeiten fle einen &rief Dem %ms

baffabeur, ber folgenbergeftolt lautete: ,,©te €rnennung

>»3brer ffanbalifen ffommiffton tp mir titelt

„unbefannt: id> nebme meine gtnUbung, w
„ru<f." " Conseryatear. Nro. 310. (du 7 Juil-

let 179a)
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fd^ett Slepubtif, nocf> um gattj anbre ©egen*

ftänbe al$ ©nlabungen ju $J?tttag3ma()ljettett

mit etnanber fdmpfeu fotttem 3m Anfange

beö 2lugujl Jfinbigten t>erfd)iebne ber franjfc

ftfcfyen Sieperting juget&ane 3<>«tnale, ba$*prte

feft einer allgemeinen SBeränberung in ber

©taati * Serfafiung ber <£i$ alpin ifcfyen

Slepublif an, ©te nannten biefe SSeränberung

eine Defonomifc^e Reform, unb erjabiten

o&ne ©cfyeu, ba§ £rout>e ben <pian baju mit

anbern berühmten €onfittujionö*(Eompontffen,

bie f!d) barnalä in 3t alten befanden, mit

©aunou, ©arat, gappottU unb @uin?

guene entworfen fcabe* ~ 5lüe jlarf repu*

blifamftyen ^onvttak brachen in ein lautet

©eftyrei au& glicht Wog baS einzige nod>

ilbrige tt>af>r&aft * 3afobtnifd>e % and) anbre

-—,— — ,

*) £a* ehemalige Journal des hornmes Ii-

bres, welcfee» DamaU Journal des Francs l)U§,

unb, geraöe wegen fetner heftigen Slcufi er ungen bei bie<

fer ©tfegenfjeit verboten warb, lebte nad?ber unter

bemaltet: Corrcspondance de quelques Re-

presentans du peuple noeb eine >ie\tlan<i fort,

bia e« enbticb unter bem 9tabmen: La lumicre,

ber immer fortbauernben ©ebtige be* ©ireetorium*

mute, gina(i<b erCofdb*
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öie fdttfi im fe&r guten @erud> bei conflifujio*

ncBen 9iepublifantemu$ ftanbett, eiferten n>it>er

baS «projcft, tote gegen ba$ Derrucfaeffe politi*

fdje SSubenftucf* *) — ©elbft SRifglieber, unb

jtoar 6ebeutenbe SO?t(gliel>er ber gefefcgebenben

S&erfammlung erhoben t&re (Stimmen: Sujtan

33 o n a p a r t e (>ielt am soften Slugufl im 9taf^

ber gfinfounbert eine Siebe, worin er ftcfy un*

terflanb, bie llr&eber biefe* ^Jlan* mit €rom*
n>elf $u vergleichen, unb bie grogten 35eforg*

nijfe, fogar über baS <&d)idfal ber franjäft*

fctyen gonfiitujion ju äugern. — Sftittlewetfe

offenbarte ei fid) immer mefcr unb mefcr, ba§

bai £>irectortum Srou&S'ö Unternehmungen

begönfiigfe: ein ©eneral ?a(>oj ber mit einem

beträchtlichen ©efolge von SEaÜanb nach

5P a r t i abgefenbet Horben war, um ben ©treich

tt>o möglich noch ab|Mt>e(jrcn , tourbe mit

©chmach au* <partö vewiefen: 35er 9tatf>

ber gunföunbert überlegte t>ie SKojion von

SBonaparfe bret SJiertelfhmben lang in

*) S. 95» Ami des lois. 1085, wo ed unter

an&ern f;ei§t: „nur Agenten De* Äafrtneu oon
Xonbon fSnnten fotc&e entwürfe auafptnneu,"

Di
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einem geheimen Sluäfcfyuß unb [ging jur

£age$orbnung* *)

. 31m 3oflen Slugufl Ue§ ber 35urger $rput>c

feine SÄine fpringen. 3n einem fe&r meitWuf*

tigen ©djreiben an 6ie beiben ©efefcgebenben

$4tbe ber (Et$alpintfd>en SXepublif entwarf

er t>on bem 3uflanbe biefer Siepubltf ein ©e*

mdlbe, n>eld)e$ , <xwi ben £dnben eine« Dtopa^

liffe« f>en>orgegangeti , für bie bpäbafrefle aller

gjerleumbungen, für eine unt>erfd>4mte Uebertrei*

bung, för eine wütenbe anfirepublifanifc&eSirabe

gegolten ^aben rofirbe. „€ine Regierung" — fo

&te§ e$ gletd) im Anfange — „o&neSRittel nnb

Stifte, eben fo of)nm4c&ttg ba$ Kufe ju t&un al«

baö 25äfe ju frinbern, eine ubefoertfanbne grwtb*

»erberblic^e 2lbmini<lra|ion, ein miitait * <£tat,

ber trp($ feiner ungeheuren Äofibarfeif bnr^au«

nichtig iff, eine ganjlicf>e Jerrüttung ber ginan*

jen, feine republifanifc&e Stnflalfen, fein 6jfent*

lieber Unterricht, fein 3uf<n»men&ang in ben

©ml*©efe§en, aCent^alben Unge^orfam^ ©orglo*

"
*f ' i *

.

» '•

€d tp frtr merfroörbig, ba§ ba« ©ireetonum

t>en ber nad^er roirfftcb öorgenommnen &et>ßlu$ion

ben betbert ftcfc&ett au<b ntebt bie entferrtfefte Sflotfa

jufommcn tiefi.
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figfeit, ungeflrafte 2Jerfd>leuberung ber Btaati*

gelber: mit einem SBorte, bie atlerfcoUforn*

roenfte unb allerfef)eußltcf>fte 21nard)te

— ba* i£ ba* S»ilb ber St* atptntfd>en

SKepublif €r t>erftd>ert, er &abe fld> alle ?Kuf>e

gegeben, bie tonfiituirten Autoritäten jur © e 1 6 ft*

Sieform ju bewegen, „umfonft fcabe er t&nen

t>orge|iettt, baß unter bem gebietenden ©efefce

ber 3lof^»enbigfeif alle* rechtmäßig unb

erlaubt fep;" er &abe fle t>on t&rer tfc$rigtm

©ewijfen^aftigfeit nidjt loi machen finnen; e$

bleibe i(>m nun ntcf>tö übrig, al$ bie unumgdng*

Wcf> * not&menbigen Seranberungen, im 9t a*

men ber franjäfifc&en SXepubltf, jebodj

,ber Unab&ängigfeit ber eiöalpmifdjen unbe*

fcfyabet" t>oriune^mem Dtefe SSerdnberungett

Ratten (>auptf<fd>lid) bie 93erftdrfung ber aui*

öbenbenSRactyt, unb bie (fittfrdffung ber ge*

fefcgebenben jur ©ie beiden SXdt^e

tourben t>on 240 auf 120 SSKifglieber herunter*

sefefff* *)

•) ©. Moniteur No. 355. X)a* n>i<fctt$e

6ent>fdj reiben tum £rout>e iß für einen benfenben

£cfer ber treftf<fcf*e Kommentar, Oer Aber ben SBertfr

ber neuen <£o nfti tujionen, unb ber<Eonftitujion«macbcrct
»
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£>te« ©enbfcf)rei6en toai bie unmltttlbavt

Einleitung ju ber folgenbeu ©jene* *) SRoc^

am SKorgen be$ Sage$ , too X r o u t> t fernen

Spian ausfuhren wollte, fpracfyen Diele Sflttglie*

ber mit großer £eftigfeit gegen bie (£ om p l o t 1 e,

tt>omif man fte 6cbrof)te, unb erfldrten (unge«

fäl;r n>ie in ber fr an$6fifd>en £egielatut

fuvj t>or bem i8ten gructibor gefcfyaf)) bie

bloge 3&ee einer $croalt{a\mn 2luflofung ber

Siepräfentajion fär e6en fo föimavifd), al$ fre*

t>elf)aft. — 2lbenbö um 9 U&r lie§ ber 21m*

baffabeur fcon ben 240 Sieprdfentanten, 116

in fein Jjpotel rufen: aud) t>on biefen blte*

ben brepfjig nocf) aus: unb mit ben 86

Slnwefenben eräfnete er bie ©ifcung. €r fel6 fl

fa§ auf bem ^rdfibenten*©^!, @ene*

ral Srfine an feiner ©eite; ber Segalen**

©ecretatr 2) a Di b, unb ber <£jt*2D?tmffer §a£*

poult t>ermalfeten bat ©ecretariat* 3" *>ie^

fer fo gefefcmägigen gorm unterrichtete er bie

Slnmefenben t>on ber 6eborfief>enben SSeränbe*

überhaupt jegettefert »erben fonnte. — €d ift niefct

|u t>iel qefagt, ba§ flc|> über biefe* Vtcentfücf ein eig*

ne* unb fe&r lefcrretcfceö *Bu<fc fcfcrei&en liege.

*) ©ie na c&fotgcnben «Detail* ftnD rp 6 r t [ i d; aus

bem Propagateur unb Ami des lois genommen.
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rung, erftörte, bug nur fte fort&in cdi 9iepr5*

fentanten be$<?i$alpinifd)en 9Jolf$ bttvadj*

ttt werben foUten, lieg bie neuen ©efe&e bor*

lefen, ernannte ein neue$ Sirectorium, unb —
ä&ergab ben folgfamen Seputirten baä^roto*

follif)rerbex>orftel>cn&en©i£uttg, wek

d)e$ „jur SSefärberung eineö rcgelmdgigern unb

fd)leumgern @ange$ im 95 o r a u * afcgefagt

worben war." ©elbjl unter biefen 86 2Iu$er*

walten gab e$ nod> 3weiunbjwan$ig, bie

fein Jureben, unb feine Sro&ung bewege«

tonnte, biefe augerorbentlidje SSer^anblung burd>

tyre SBeifiimmung ju fanfjtoniren : einer bon

biefen ^Jrotefiirenben C^>ol §ranjefci) hatte

SKut& genug, ju wieber&olten SRalen auojuru*

fen: Sttägte bod) Sranfreid), fo wie bie

öbrijen Sftajionen, balb wieber frei

werben!— 21m folgenben Jage tt>ar berSSer*

fammlungäort ber SReprdfentanfen mit franjö*

ftfd>en Gruppen umringt, unb nur bie, welche

eine neue Äarte borjeigten, wmben etngclaflfeiu

— Sie Dtebolujion war t>oÜbva<t)L *)

216er ber ©tifter berfel6en foßte feinet

SSBerfeS nid)f frof) Werbern (Er würbe unmit*

*) Propagateur. No. 263. Ami des lois.

No. 1123.
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tclbav mdfttt, ofcne einleud)tenbe ttrfad), o&ne

ba§ baö franj$fiföe £>irectormm ben SgeifaH,

ben e$ feine« .Unternehmungen gegeben l>atte,

jurficf lumfymtn festen, feines Soften* beraubt;

unb ob er gleicfy ttod) mehrere SKonate in 3J? a u

lanb aermeilen mttgte, fo mv er boefy b!o§

jum mögtgen 3ufd)auer neuer SXe&olujio*

nen be(timmtt

©eneral $5röne, ber tt>a&rfd)emltc& bon

Anfang an mitSroubf unein* getoefen toar,

unb bem tt>entg|fen$ , wenn er aud> ben Um*

ffurj ber erflen Gonftttujfpn billigte, bie Dßafyl

ber «ßerfonen, tt>eld>e bie neue t>ern>alten folfc

ten, mißfiel, fefcte am J9ten Ottober 3tt>*t

unb 35 1 er j ig SDJitglieber ber betten SXäf&e,

unb £>ret ©irectoren ab, *) ernannte ja

ben erlebigten ©teilen »arme Patrioten,

lieg bie conflitu jionellen gtrfel (bie

€i«alpinifc^en 3afi)btner^lubb«) bie

Srout>e Derftylofien &atte, toieber ifnen, unb

*) £)a<$ £rout?cfd)c SDtrectorium bejlanb aus

Sleffanbrt, £ambertt, ^Detafto, Gopran*
ft/ unb £uof;. 8n bie Grelle Der Drei (entern n>ur#

Den tBrunetti, &abatti unD Smarcint oom
©enerat 95 r fi n e eingefe^t.
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rief in «rflgter ©l bfe ^rimfoaSerfammlunsett

Der danjet» Stepublif jufammen. 3n eben rem

SfudenMtcfe ^ t>a biefe $ weite 9iet>oIuiion

ju Stanbe tarn, trat bei? neue granj6ftf<&e

«mbaffabeur goud^ öor Kante* *) gu

•) €< wirb nid^t uberflugtci fepn, btc $erfon bie*

fcö SÄmbaffabeut ö, Denen, meldten t>te innere

©ef4>i*te ber «et>ötuaion nid[>t gettfafta. tft, ii%r

befannt )U machen. 2Ufi SKi^üeiy Oed 91 dato na (/

ffonoenta, »ürbe er im $abr x79? mit ffollot

ö'^erboi *na<b £non getieft, um biefe Ötaöt

)u jerüörcn, miD ertaubte jltt nach unoermerfli*

4>en 3eu$mffen, bei biefer SWiffion £anbfungen, t>or

benen bie SJlenf<b&eit jurutf bebt. €r fdmeb bamal*

an Den beruht igten ff l; a u m c c t c : ,,@e» rubig,

mein Jreunb, t<b roerbe ba* Öaterlanb *>on alle»

©fifemtebtern reinigen: £)ie 21 ri jlof ratie ber §a*

brifanten ifT fäon geflutt: alfe« gebt/ unb ber

Keicbe beaablt: na<b meinen %la<bxid)Un ift es

nitbig ficb auf* f<bCeunigfte alter gtnfunfte ber

Striflof raten au bemiebtigen," Denoncit-
tion de Lecointre. p. 25s. — 3« einer %n*

flrufaion, bie er, gemeinföaftltcb mit ffoUot,

für bie benachbarten Departements entwarf, bieg t%

anter anbern: „£enen, melcfceim 6innber9te*
totu^ion au ®erfe geben, ift a Ues ertaubt: —
$roaebirt im ®r ogen; nebmt alle*, ma* ein

SBwger an unnöfcen ea$en befifrt," *c. Rappan

.1
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gjf alt an b auf, unb beweg burcfy eine ent&u*

ftaffifc^c ?tnrebe an ba£ fo eben umgefd&moljne

SMrectorium , ba§ er tt>ett entfernt tt>ar, bie

jungfle ©eftatt ber Singe (bie o&ne&to mit fet*

nen befamtten ©runbfäfcen in genauer 9Ser*

ttanbfcbaft fianö) ju mißbilligen. Sn&efleit

n>urbe bod) (Seneral Sßräne in ben erflen

Jagen be$ 3iot>ember t>om (Seneral * Som*

manbo ber gtalienifcfyen Slrmee abgerufen:

einige Seit nadj&er t>erfcf)tt>an& aud) $oud)i

lieber t>om ©djauplag: am 29ffen Sfowcmber

erlieg er no<$ eine feurige 25otfcf)aft an bat

€iöalpinifcf>e Sirectorium : acfyt Sage fpa*

ter war er mcfjt me&r*

§

de Saladin sur la conduite de Billaud,
»

Col lotete. - CnDli* rourDe ibm am 9fen8ugujl

179^/ att Oer Sßajtonal > (Eonoent fieb Damit beföafr

tigte, einige Der anftfgtflften SBerPaeugc De« Zecrortöf

mus aus fetner «Oiitte au »erbarmen/ in 6ffentli<fyer

©it3un^ ein 6d>retben an Die SIDrr.impratoren vor

Sftcoere t>oraet)aUen, worin er ftefagt baue: „£a§t

auö ^ietifd)ltd)feit Das @en>uter losbrechen: laßt und

ben sJHucb baben auf £eicbnamen einher §u gc#

fcen, um aur $reibeu a« gelangen/* 3n eben Diefer

0tBunq t)om 9ten Sluguft nmrDe'aud? Durcfc eine grofie

etimmenmebrbeit feine SBerbafinebmung be*

febtoffen. Moniteur 1795. No. 525. .
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3lm 8f«tt Sejember brad) ettbitd) in 50?aU
lanb bie brifte JReüoIujton au«. SCi

t>aub, Gommifiar t»eö franiöftfc&en £>irecforium«

erfdjien, mit einigen fefjr nad>brucfnd)en Q?e*

fcbJu"ffen, worin bie* weite sReöolujion auf«

$eftigfre gemigbiltiget warb, bewaffnet, unb

Warf alle SSeränberungen um, bie 55 r ö n e an*

georbnef, unb g o u cb l besänftiget &afte. £>a*

JDirectoriuut fofffe wieber au« eben ben $9?if#

güebern befreien, au« benen e«£rou»e $u*

fammengefefct batte : *) bie beiben Didtfre wur*

ben neu*organiftrf, bie eorigen 5)Jrim<ir*

SJerfammlungen für ungültig erfldrf, bie po Ii*

tifd>en3irfel abermal« jugefcftfoffen. SBeit

§oud)e nicfyt fdwell genug au« bem ©ebiet

ber €i«alpinifd)en Diepublif gewichen war, würbe

er öon* feinem SRadjfofger mit Sfecfbriefen »er*

folgt. €« fcbeinf bog bie Gonflitujion t>ott

Sroub? wieber bie ©runblage biefer le&te»

3let>olu§ion abgeben fou\

2>ie StefTejrionen Ö6er aüe biefe Begeben*

Reifen werben ftd> bem &fer »on felbff bavbit*

*) n>ar a&er na<$ öen neupen Sßacfertcfcfen

au Anfange Dcö Jebruarnocfc nicfct »olfad&Ctg, n>ei(

SRiemanb mef?r £ujl f?at, einen ©treclor Sofien in

tiefer Repu&ltf anjune&men.

. . .
•
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tat, «Senn ti nod) erlau6t »are au* ben

©c&icffalen unb ber 25e&anblung einer SRajion

edjlüfTe auf itjrc 3ufrieben&eit ju machen, fo

foUteman nid>t glauben, baß bie Gl« alpin er

i&ren Sormunbern fonberlid) &ofo fenn finn»

«n. £>a bie <r (le Sieöolujion, alle greunbe

oer Unab&dngigfeit frdnftn, bie |»eite, »eld^e

Den fogenannten Patrioten bie ed>tanfen

ifnete, alle greunbe ber Slu&e unb Drbnung

fdjretfen, bie britte, bie gefa&rl»<f>ffr«

ben innern Parteien, of>ne bie beffern an^ufd^*

nen, empören mugte, fo fc&eint bie frani*fift&e

Stepublif i&re Dber&errföaft in ber GUalpi*

nifdje«/ je$t blojj burd> militärifd)e ©ettalt be»

Raupten }u tonnen : unb, wenn man ft(f> neben

allen biefett pelitifc&en ©cbwanfungen, ben 3u*

ftanb eine« SDotfe* benff, »elt&e* burdj jfrieg

unb 3le»olu|iott |ugleid>, burtf groge Confribu*

jiönen, a3erminberung bti 0Jajtortal*a&erra4gen«,

©tocfung beS (Bewerbe*, Unfic&er&eit be« S5e*

ftgeu, unb milifariföe 6onfcrip$ion angegriffen,

nun nocb. unter einer unerförninglidKn Saft ton

abgaben erliegen foB, *) fp inigte ei fpfd>»er

nic&t
i _ _ * - - - -

•) »eimnt^e öffietelle €caf* e* na*n>iefen

(6* «Uflcmein« Settuns *4f*Ctl September
I79W
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ntc^t fepn, ben reinen @ett>inn ja Gereonen,

welcher für bie (Einwohner ber fombarbef

au* t^rer Dlegterung« * Seninberwig gepojfen

tle&*r t>en 3uflonb t>er ^tnanjen

in

$vaitfrei$,
«

©te »kftfige SBotfd>aff, tt>eld>e ba« Sirecto*

rium am sten gebruar an ben Diatl) ber gönf*

fjunbert gelangen lief, t)at bte Slufmerffamfett

1798) fo wur&e man faum glauben, t>a§ ein £attb,

roelcfceß f)&<feßent &r et SRtti lonen Stnmo^ner faft,

föon jefct bte ungeheure Summe t>on adjtjeljn

SKtUtonen Sbaler jdt>rCt<6er Auflagen tragt, öa§

trofr Der ©r6§e btefer 6umme no<b ein jtarfe* © e*

f istt exiptrt, uuö tag um biefed ©eftjit 3U beben,

tte ©nnabme für fca* 3<M>r *799 bi« auf €in unD

iwanjig SDWCtonen fcbater wrmefrt »er*en muf.

»a
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auf bie granjiftfcfyen gtnanjen t>on

neuem rege gcmac&t* €ö ifi ein merfroörbigeö

«p&änomen, einen ©taat, ber außerhalb feiner

©rdnjen eine 9loHe fpielt, bie in ber neuern

©efcfytctyte faum einen SSergfeicfyungS * spunft

finbet, in feinem %rmtvn einer Verlegenheit

93rei$ gege&en $u fe&en, bie nacf) allen tigert*

gen 23orf?eHungen, nicfyt nur (Sntfräftung, fon*

bern 2lufl<5fung jur gofge &a6en mugte, einer

Verlegenheit, welche bie, worin bie fratijäfffcfye

9J?onard)ie unterging, bei weitem äberffeigt

Um biefe Sßotfcfjaft richtig ju beurteilen,

mu§ man mit bem, n>a$ jefct in ber franjö*

fifcfyen ginanj * Slbmimflrajion Sefijit &et§f,

beutlicfje unb befiimmte 35e&riffe berbmben.

<£f)tnali, too e$ in einem fran^j!fd)eu $inan$*

(Etat ttenigfienö mit bem Site! bev drana^
me feine Üiic^tigfett &atte, n>o man ne&mlicf>

mit großer ©enauigfeif Berechnen fonftft, tt>ie

t>iel ein gewiffer 3wig ber <£mfunfte jä&rltd)

abwerfen nuu§te, bejianb ba$ SD ef t$it bloß in

J>em Ueberfcfynß ber not&roenbigen jährlichen

ausgaben öfar bie ju erwartenbe jährliche Sin*

nähme* 3e£t ifl e$ anberö.bamit befdjaffhn

©eitbem in g ran fr ei »ieber ginan^Statd

anaefertiget »erben (ba$ helft feit 1795) J»WK,
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gen unter bem Stfel ber (Etnna&me eine

Stenge t>on Dlubrifen, bte nur jtt>et drittel,

ober bte Raffte, ober ein SBiertel befien, n>a$

fie eigentlich nad) bem 3lnfd>Iage tragen fottten,

t>in unb toieber aud) toofrl gar nid)t$ in bie

€affett liefern. Um bieö gleid) an einem recfyt

auffallenben 3>eifyiel ju erläutern, wcl&len wir

bie bebeutenbtfe unter aOeu ÜueCen ber äjfentli*

d>en <£infunfte — bie ©runbfieuer. ©iefe

2I6ga6e ifi jwar i>dn 270 Millionen (wie bie erfie

SRajtonal * SBerfammlung fte anorbnefe) juerft

auf 240 gftiflionen, unb enblidj gar, ffir ba$

jefct laufenbe 3al>r VII (179$) auf 210 9D?iflio*

itcn *) fceruntergefefct worben, ©letd>wo&l ift e$

eine Zfyatfaty, worüber bie SBeweife au$ &un*

S(a 2 •

•) £>ie* ift aUt nur ber Srfceil ber ©runb*
jleu er , >ber in bie ®taat**£affe fließt. 3(u§erDem

muffen bie frawa^fcfcen «ärger no* aur Weitung
ber £ocaC/S(u0gajben

#
ü;rer ^bminijiraatonen, 9Ku/

ntaipattfdten u. f. f. oh fogeitannten Centimes addi-

tioncls wenigpenö neun 5 ig SOitüioneh ©runb/
freu er t>eaa!;len. 5Dteö fcefhfctgt aum tte&erflu§ ber

neufU «eriefct ber Jinarta * (Eornrnffton 00m

Ä^pen 3an«ar 3* ©. Mtnitcar. tfei 15a.
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bcrt gebrucften SiftenfWcfen gefugt werben

f6nnen, ba§ biefe ©teuer nie bai aufbringt,

wa*$ man wn ihr erwartet, unb ba§ \>on 3ahr

i«34^/ 6alb £>ret gönftel 6alb 3» ei gfinf*

tel, balb €in Drittel beS gehofften (Ertrag

ge$ unter bie 9iäcfftdnbe gefchrieben werben*

SDfrit ber fogenannten *perfonal* ©teuer,

mit ber patent * £aye, unb mit meiern

Slbgaben biefer Slrt fcerhdlf e$ fkh eben fo*

©leichwohl werben bk ©ummen, bie biefe 2lb*

gaben tragen follen, ein 3a^r wie bai anbre

aW wirfltche (Einnahme aufgeführt: ent*

Weber, weil man fid> immer noch fchmeichelt,

baß ber bie^erige fd)Ied)te Erfolg feinen ©runb

in jufdaigen ttrfachen fyatte, unb bie gö^rer

ber ginanjen nicht tief genug in bie jDefonomie

be* ©taafSfärper* blitften, um ftd> öon ber

9Jot^wenbigfeit unb ttn&ermetbltchf ett

ber SluSfdÄe ju überzeugen, ober wa* wohl

bie wa$rfd>einltd)ere (Erfldrung tfl, weU fte bie

wa^re Sage ber ©ad)e nicht fehen wollen,

unb, ba benn bod) einmal in einem ginanj*

(£tat ein ©letchgewicht iwifchen (Einnahme unb

2lu$gabe fepn foll, anbre (Einnahme* Sttel abet

nic^t aufyufpdhen ftnb, e$ am bequemten finben,

bie einmal <tngenommnen Sofien 6et|ti6e^alteiK
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SBenn bafcer je&t in granfreid) som

©efijtt in bengmattjen bie Dtebe iff, fo mu§

man nie bergeffen, bag eSein boppelfe* £)e*

fi|it giebt, ttoooon man bat ritte baä gfatä*

mägige, ba$ anbre ba* effefttbc nennen

fann* SBenn ba$ SMrectorium ber Segtelatur

fagt : „Sie 2lu$gaben eine« 3«&re< betrage«

600 gRiOione»: baju ftnb erfl 500 SRifleotten

einnähme, alfo tff ein JDefijit bon iooSDW*

Honen borf;anben
c

, fo mug man bieS eigentlich

fo berflefcen: Söenn 2för nod) 100 SttiHtonett

<Simta&me becretlrt, fo tt>irb erfl ba$ ©leid)*

gewicht auf bem ^apter (jergefiettt feptt:

tbiebiel aber am €nbe be* 3a(jre$ bon ben 600

b e c r e t x r f e n SKtBionen eingegangen fepn »trb,

ba$ i|l eine anbre grage*

tnnerung wollen n>tr nun, jur ©Läuterung ber

neujlen 25otfd>aft, ben betrag be$ €tat*m4*

fttgen unb beö (gffefttben £>eft|tt, fo toie

t&n bie feit bem Slnfange bei Jeggen frattjäfi*

feiert SXed;nungö*3a&re3 (bom siften ©eptem*

ber 1798) bon Seit ju Jett erfötenenen 2lnga#

ben au«tt>eifen, ju beflimmen fucfyem SSei ben

mannigfaltigen 2Biberfprßc&en , bie fifcer biefen

$unft unter ben granjätffefren ginanjter* felbff
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obmatten, barf man freiließ auf einen ganj

feften unb freiem ©afc nicfyt rennen: aber e3

»erben ftd> bod> £>ata fmben, bie einen brauet)*

baren gaben in biefem Sabirmte bereifen*

u (Etatmäßiges ©efijtt

©arfiber mar gleich SlnfangS atteS einig,

baß ber (Etat fSr ba$ 3a&r VII. (179I) mit

einem beträchtlichen ©ef i jif abfloß: benn

ba man ftd) über Derfcfyiebne neue Slbgaben,

tt)elcf>e bie ginanj*<£ommiffion be$9iat&e$

J>er gunf&unbert t>orfcf)luä, fd?lecf)terbing$ ntdjt

vereinigen fonnte, fo hatte man jule^t in einer

Slrt Don S5erjmeiflung ben €tat mit einem

2Burfe (d'emblee) becretirt, unb pd> Dorbe*

galten, baö gef>lenbe nachholen — ober aud>

nicht nachholen*

2lm 3ten gomplemenfaire (19 ©eptem6cr)

erinnerte bat Sirectortum, in einer %>otfd)aft

an ben. 3Iatf> ber gänfhunbert, baß bat ©efefc

Dom 26|len gruetibor (i^ten September 1798)

tt>eld)e$ bie 2lu$gaben für ba« 3af)r VII auf

600 SDIiflionen fefffefct, bie einnähme jtoar a n*

beutete, aber nicht nachliefe, unb for*

berte bie ©efefcgebtr auf, flcf> unberjuaUd) mit

ber wirflic^cn jDrganifajton ber (Sin*

tönfte |u befdtffttaen. Ue&er biefe S5otfd>aft
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ermattete 33 tl l e r 3 am 7fen 95enbematre

(28 September) im Statuen ber gutanj * @om*

miffton be£ üiat^ö ber gtlnf&unberf einen 25e*

rieht, worin er erfldrte, bag auf jeben gall

ba$ (Etatmäßige) ©efijif 70 SKiUionen be*

frage, ba§ e3 aber auf 100 SRitttonen tfeigen

würbe, wenn nid)e 1, bie <per muta jionä*

unb 6tempel*2Ibgaben 14 SRtttionen mehr

als im vorigen %<\1)Vt einbrachten; 2, bie neue

Einrichtung beö £ppofhef en * 2Befen$ *u

©fanbe fdme; 3, eine neue JDrgantfajion

beö gorft*2Befenö befchloffen; 4, bie fcorge*

fchlagne Abgabe i>om £obad genehmiget,

unb auf einen Erfrag t>on 10 gjjiCfionen calcu*

lirf würbe* *) — SJillerä ift eitttr ber tfyäf

*) 0Kif t>cr Erfüllung biefer Sebingungen h<** e*

nun bi« heute (soften $ebruar) folgende 55en>antmi§:

i/ öeber Die «Permutaaiona/Slbgaben (droit

d'enregitremenO fon>o^l ald über Die Stempel/
£are (inb aroar neue ©efeße ju (Stanbc gefommen:

ba Diefe t>eiDc Abgaben aber (nach einem fru&ern ®e/

ruht Der Sinana*(£ommiffion) im vorigen 3<*bre a«'

fammen nur 60 Sföillionen getragen tyaben, - anftalt

naefc Dem etat 100 gKillionen $u tragen, auch bie oon

Silier* aU n>efent(ich angegebne Slaufel ber

Nullität ber 2(ften im €ontrat>enaiond,'

falle, trofc aller Bemühungen ber €ommifffon, in

1

«
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tigffen Arbeiter ftt biefero gad>e, unb, obgfefcfc

fein gro§e$ gman^öeme, bod> ein Dollfom*

men unterrichteter Scannt ba nun tfberbte*

feine Slngaben mit benen, weld)e &a$ £>irecto*

rium fpäterfcm geliefert &at, $iemltd> äberem*

(Hmmen, fo öerbienen fte Dorjäglicljen ©lauben*

2lm i2ten SJenbemiatre (jten Dftober)

ttwrbe unmittelbar nacfy einer heftigen Sebatfc

über bie ©nfityruttg einer SJbgabe tom 6alj

r - WBlMMMMMBBMMMMMMiMI
| I

"i
" 1 1

' n n i~ - r - « f - i- —

8nfebung betber »ermorfen roorben ifi, fo (igt

ftd) roo&C ferner annehmen, ba§ fte in btefem 3afcrc

no<b ein anfcbnttcfce* <p l u * einbringen foüten.

©ie neue €inrt<btung bei «Ogpotbefen/

»efen* tfl jrcar t>om 9latb ber gunff;unbert beere;

ütt, t>om Statb ber »Ken aber ganj neuer«* »er*

worfen worben. ?; 2(n bie neue Organtfa/

1 1 on be* gorftwefen* tf*, rote fl(b leidet »orau*/

feben lieg/ niebt gebaut roorben; mitbin entfiel;* auf

bie 30 Millionen roelcbe bie gor fte n einbringen \o\U

Uli, genug ein fef;r anfebnlicbe* ©efait. 4> 2>ic neue

Abgabe 00m £oba? tfl aroar Cjum offenbaren 9lum

afler gabrifen im £anbe; unb befonberd ber glfaffl*

feben) nacb befeigen Debatten burebgegangen : cß ift

aber bei ber 2)t«cufflon ftar genug bargetban, ba§

fle nie 10 SKWtonen, unb im ertfen 3abre ni<b* ba«

©rittet baoon eintragen wirb. — (Ed moebte otfo

roof;l bei ben 100 SRiUionen bleiben.
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eine 35otfd)aft beö £irectormm$ an ben 9lat&

ber gänfljunbert t>erlefen, worin ba$ €tat$*

mäßige ©efijtt gan| bejltmmt auf 114 3ftißio*

tten angegeben war, *)

SBenige Jage nacf)(>er (am 7ten £>ftober)

trat ©eätrem im Kamen ber §inanj*(£om*

miffton bti fKat^i ber gönftunbert auf, unb

behauptete, (unter fielen heftigen Seclamajto*

«en gegen bie, welche — mit bem Directo*

rinm — einer anbern S0?einung waren) bai

Sepjit belaufe ffd> nur auf 55, ja nad> ber

jtrengflen DUbufjiott fogar nur auf 45 Sttiffio*

nen: jugleid? fflnbigte er an, baß in furjem

ba* Littel, btefe* ©efoit ju &e6en, Utannt ge*

roacfot »erben würbe* 21m isten Dfcober ent*

ftföte er feinen Kollegen biefe* Littel: eS war

eine £aye auf Senflern, £au$t&ären,

££orwege unb (Scfyornjteine tmganjenUms.

fange ber Dlepu6lif. ©eine 2tnga6en fowo&l al*

feine Sorfdjläge würben mit lautem ©eläcfjfer unb

mit SKurren empfangen ;
**) unb ba ü6erbie$,

*) Redacteur. No. 1022. Moniteur. No. 12.

") Journal de Paris. No. £5. Unb barmt

serglicfcen bie 95emcrfunken t>on St 9 üb in im

Ami des lois. No. 1139.
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(w'e feie £)e&affen unb tterfcftfebne attbre Um*

fiänbe jetgen) ber ältere unb angefe&enere £f)ril

ber giiiani*£ommifftoti, an btefem 3n>tfd)en^

fpicl md)t bert geringflen Slnt^eil na&m, audj

©eätrem'ä ganjeä Unternehmen, allgemein

nur al$ ein leibiger Äunflgrtff ber gartet, bte

burdjauö feine inbireffe 2J6ga6en auffommen

laffen tvtff, betrachtet warb, fo famt feiner 25e*

fcauptung burdjauö fein (Setpic^t jugefianben

Werbern *)

*) tte&rigen* ging ber unglucfCic&e SBorfdjlag ber

gcnff er/£ajre n>irttic& burcfc, o&glei* Eauffat

im SKatlje ber 9lUen fcierüc^ erftirte: „ba§

nod? nie eine 9*ajion ben furd^terlic&en

Sttutl; qebabt fyättt, Da« (Etenb unmincU-

bar au befteuern." (Moniteur. No. n.) unb

obgteid; ®U Stu&in unaeföeu* brucfen lieg „eine

grSgre 2>enrrung in ber ginana-'SJerroaUung feg noefc

nie erbaut roorben, unb ntc&t ju erbenten

mögtieb" (Ami des lois. No. 1179). Sie 3nfo«fe*

quena mar in ber ftfyat ungeheuer, ba man furj

»or^er bie fogenannte SKo&itiar* (ober tyerfonal/

©teuer) beträchtlich fceruntergefeöt batte, weil cö

für unmisU<& erfannt würbe, fle einaufreibert,

unb je^t gar nicht einaufefcen febten, baß bte Jen*
fl e r < £ a * e eine ae&nmat bruefenbere b t r e f t

e
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Sfat 25ffett grimaire (i^een >©e|emfcer)

erlieg ba$ £>irecforium a6ermal$ ein nadjbrticf*

licfyeg ©enbfd>rei6en att ben SKat^ ber günf*

frunberf* 3n biefem war jwar, (au« einer 2lrt

t>oit edjonung, wie eg friert) bie fe&lenbc

(Summe ntc^t \>on neuem angege6en: «6er eä

würbe unter aBen gönnen unb SBenbungen

„bie (Epifleni eine* nur $u wefentlt*

cfcen unb $u beunru&igenben SDef i
jtt

rc

fortbauernb unb feierlich proclamirt* *)

Cteuer man JDer €inaang bed ©efe&eö fcifae t>on

9ted>tdn>ecien fo tauten muffen. „3n ©etracfcf, ba§

bie bireffen Steuern, bie wir burefr jwei fo

eben erfefctenene ©efc&e für ju ferner erffdrt fcaben,

im ©runbe boefr niä)t febroer flenug finb, fort un/

ter bem tarnen einer genff er.-Sare eine €rb 6/

&ung berfelben ®tatt ftnben." — *ftodS> ift ju

bemerfen, bag bei ber £)i«cuffion im SKat&e ber Wr
ten fefjr befttmmt t>erft#ert würbe, biefe STaye rourbe

niefct io SRillionen einbringen, (0. Moniteur 1. c.)

unb ba§ alfo felbft ba* mi«füt;rtic&e £>efiait »on

©eötrem noefc immer 4? Millionen flarf blieb.

•) Redacteur. No. 1107. — £ie Sotfd&af* mu§

»a^rfc^einli^ im ©e&eimen &u*fcfcu§ »erlefen

roorben fetjn ; benn in ben Si&una* t tyvotototfen be*

SKatfja ber foo ftnbet fld§> feine roeitre ©pur baoon.
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Siefe« ©enbfctyreiben bom i5fett £>e$em*

ber ifl nod) in einer anbern £Ri\dfid)t merk

tofirbig* Wlittm unter ben ©ebatten über bie

Sftittel unb SBege, bie currenten 2fuSgaben ju

befreiten, &atte ba$ ©trectorium, bermut&lid)

fron ben be&orjie&enben SBerrdtfcereien

ber Äänige t>on ©arbinien unb Sfleapel

benachrichtiget, burd) eine f&otfäaft Dorn 23<!en

©eptember eine 2Jermef;rung ber Slrmee

mit 200,000 SKann äerfunbiget, unb ju bereu

Unterhaltung einen außerorbentltcfcen 3u*

fd)uß t>on 125 ?Ü?iüonen verlangt. ÖteS ttar

nun ein ©egenftanb, wobei fein ©eliberirett

(Statt fanb, ©ne Stefolujion beä Siat^ ber

§unff)unbert tt>ieö biefe 125 3J?iDionen fogletd)

auf bie au$ bem SSerfauf ber 3RajtonaI*©üter

ju Wfenben ©umtuen an, unb am izten Dtto*

ber tt>arb bie ftefolujion t>om SJtatfc Der 2(fteti

betätiget, 2Ba(>rftyeinlid> woOte nun ba* £>U

rectorium ju berfle&en geben, ba§ man aud>

auf biefe ßperajion nur nicfyf $u groge

Siedlung machen foHte, wenn e$ in jener 35ot*

fc^afe t>om i5ten Sftoöember fagte: „SÄan

raägte ftch nid>t blo§ t>or übertriebne«

Erwartungen in 2lnfefcung bei SJerfauf*

ber 9!ajional ^ ©Ster fcöten, fonbern im 2>orau3
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auf SJtfffel benfett, tue efttanige SJtfnber * ©n*

na&me anbemeitig ju becfetn"

©eit ber 95otfd>afe bom i steil ©ejember,

bie auf bie betbett Dldtfje fernen fonberlicfyen

Cmbrucf gemacht ju &a6en fcfyeint, tfl btefe

Slngelegenljett nic^t e&er lieber urgtrt »orten,

alö bii enblid) unterm aten ge6ruar bat

merfwfirbige Stffenfiücf jum SBorfc&ein fam,

tt>eld)e$ wir halb mittfytilm werben, ju beflfen

6:rlduferung a6er nocf> erfl ein 2Bort 56er bie

anbre ©atfung bon 35eft jtt gefagt werben

muf, beren wir oben ewd&nt fjabem

£ (Sffefttbe* ©eftjif.

Um ficf) einen borldufigen begriff t)on

ber ©rtfge biefe* Sepjit im jefcigen 3afjre

ju bilben, barf man nur bie &al6* unb ganj

©ffaieffen ©efidnbmffe, bie ben Umfang befiel*

ben im bort gen 3a&re berriet&en, in <£rtod*

gung jie&ett.' f

> 3lm igten 5praüal be$ 3a$re$ VI

(if?en 3uni> 1798) fagte Silier« im SÄat^e

ter gänföunbert, nac&bem man i^n lange Seit

über einige neue #rojefte, bie er im Jßamen

ber ginanj^ommiffion bortru$, fcfjifanirt &atte,

mit flaren SBorten: „2Bi£t 3&r, wie viel feit

*em e r |l e n 2? e n b em i 4 *r e »tfrfl{<k*ingenom*

r
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men werben tfl? 91 od> ttt$t jn>ep^

ljunbert SSÄtllionen" — *) 2llfo in bc*

SWitte be$ neunten S9?onat$ beö gtatö^a^

reg nod) ntd>t ein ©rittet ber £tat$*

mäßigen einnähme!
'

£)iefe angäbe ttirb burd) ein offizielles <£it*

culare, welches ber gtnanj*3Rinifier am izten

S&ermibor bei %af)vei VI (4ten Qlugujt 1798)

an bie €ommiffarien bei £)irectorwm$ bei ben

©epartement$^bminifira|ionen erlieg, auffal*

lenb beftattgef^ **) 3n biefem offenJjerjcgea

©treiben giebt ber 3Jfini(?er, nad> melen Äla*

geliebern über bie Svucftfdnbe auö ben t>ori*

gen 3a&ren, folgenbe 3lad)rid>te« über bie

Antraben bei laufen ben: „2lnflatt ba§ 6od)

tpeniglfenä bie jtoei Srittcl.ber @runbf!euer für

bai %al)V VI. eingegangen fcpn foßten, fehlen

nod> 191,769,18* anjiatt baß tin 61etd)e$

in Slnfe^ung ber SDJobiliar * ©teuer (Statt

^abeit follte, tfi nod) niefrt ein 3tt>anitgfl*

t'&eil btwi eingefornroe«:'* #ffo fed>S 2$o*

cfoeft^or \b*m ©4tuffe bei <Zmi*%a1)vrt,

festen an ber ©runbfleuer, bie ffir bat]
«

-<—,— . .

*) Moniteur. An. Vit No. 357.

*•) a«d*«t««v. * »«. 969.' :
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3a&r VI. 240,000,000

betrug,* nod) 191,669,182

waren alfo nur eingegangen 48/230,818

ba$ &ei§t gerabe ein g iünf t ei; unb bon

ber 9D?obiltar * ©teuer, bie bamali nod>

60 gO?iaiotien bringen follfe, ungefähr brei
• «

* * *

SJiifltonem 59?tt anbern 2Borten: bie beiben

£aupt*2f6gaben, bie jufammen bie £dlfte ber

Qantm (Staatß * (Einnahme (300 5)?ißionen; au$*

machen foffen, (;a«en für j bor bem @cf)luffe

beö ija&reg, jufammen nur efft>a$ über

50 Millionen, ba$ |)ei§t, (£tn ©edjgtel

be£ (ttatämclgigen öuantumS eingetragen*

eo flanb e$ mit bem effefti&en ©efait

be£ 3afcreS VI (179^). SBir motten nun ben*

fe!6en gtftaui *3Rtnificr fed)$ 2ßocfoen nad> bem

Anfange be* Safjreg VII (179*) fprecben ty*

rem 3n einem offtjieCen €irculare Dorn i6ten

SSrflmaire (6ten SJobember 1798) f&gt er, nqcft

Sluftd&lung Derfcfytebner 35efd>roerben über ein*

jelne 2)eparteraentö^3lbmin|(iraiionen: „2Bor*

„über \ö) mid) aber am meiflen beflage, ifi,

„ba§ feit bem Slnfange beö 3tal>re$ Vir

„bie Sangfamfett bei Vit (Erhebung;

„ber Abgaben sunimmt, auf eine 2Beift
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„junimmt, bie eben fo fe&r mit ben getecfy*

„ten (Erwartungen t>on bem gegenwärtigen

„Seifpunfte, alt mit ben tyfli<f)tm ber äffent*

„lidjen Beamten contrajtirt/ *j SBtr fcaben e6ett

gcfe^ett toa$ e$ mit ber „£angfamfeit bei ber

€rfcebung ber Slbgaben" im 3a(jr VI ju fagen

(jafte: wenn fie nun im 3a&r VII, nad) ber

Sleugerung beä ginanj * SKtmfter* nod> jus

n a & m , fo fann man ftdj ba$ Ue&rige benfen **).

Sen neufren 2luffd>lu§ über baä bt^erige

©cfyicffal ber ©taat* * <£inna&me aber, liefere

jene
« «

i •

1

•) Redacteur. No. 1074.

*•) 9Ran weiß gar nic&t mebr; ob man feinen Äu*

gen trauen fo», menn in eben Mefem ©rcutare un/

mittelbar nad; Den Etagen über ba* g<fnaCi<be ^ab-

bleiben ber Abgaben, t>on ber -Oifr t c manefcer

<5teuer>€innebmer gegen Die Kontribuenten Die

SXeDe ift. €0 beißt bter n>6rtt\d) : „3* n>ei§, bag

»erfcbie&ne £innebmer bie ^efuaton anorbnen (fönt

marcher les garnisaires) ebe fie Den JJablunflflbefc(;t

an Die Kontribuenten gef#ttft ba&en, unb ba§ anbre,

ben Kontribuenten an eben bem Zaqt, too er

feine SBaaren »erfauft, um Die Äbgabe au

beaabten, ejrequiren laffen." Unb troj biefer

©raufamfeiten bennoefc fein €rtrag!l " "
c
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jene Sotföaft be$ £>irectorium$ bie bett gegen*

nötigen Sluffafc $undcf>fl veranlagt fcae, unfr

feie folgen bermaßen lautet:

„Börger JKepräfentanfen! 2>urd> ba*

©efefc t>om 26ffen gructibor fcabtg&r bieSlu**

gaben für ba* 3a^r VII auf 600 SDfiOtonen

feffgefefcf, o&ne in biefe (Summe bie 125 %R\U

Itonett em$ufd)ließcn, bie fpdfer&tn $ur 3Jfo6iU

mac&ung ber neuen eonffrtpjtott unb ju ben

augerorbenflicfyen Sluögabcn ber SKarine n&(>ig

gefunben ttorben ftnb,"

„(Seit ber Jeit fcaf man in €r»dgung ge*

logen, baß, ba bie Aufgaben ftir bie Unterhat?

lung ber £anbf!ragen unb handle buvd) eine

befonbre Slbgabe gebectt flnö^ *) bie ZotaU

(Summe ber äbrtgen Aufgaben nur nocfj 575

SOfiBioncn befragt, ju beren Aufbringung burcfc

* 1

.

*) 3* ntu§ jur €rf<futerung biefe* 9tbfa$e* be/

nterfeti/ ba§ auf ben t>i6f;crfqen Sinans* Statt bed

Safcree VII ber Crtrag bed SBege/©eCbe* mit

SRillionen, unter ber allgemeinen ©nnabme

figurirt: gebt alfo bie Stufig ab c für Me Unterhat*

lung ber ©trafen u. f. f. oon bem €tat herunter/ fo

wirb aud; biefe (Einnahme nidn barauf ße&en bleu

ben, mithin bleibt ba* 93erb<fl*nig 3»if#en ginnafrme

unb 3tu«gabe im ganjen ungednbert.
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bte ftyott aor&anbnen ober nod) anjuorbnenben

Slbgaben Wlitttl gefunben werben mu§em"

„2)a$ Sirectorium &at ftd) eine aftac&wei*

fung Don ber (Einnahme in ben brei erfreu SRo*

naten be$ 3af>reS VII Kriegen (äffen : ße i|l

tiefer SSotfc^aft beigefügt"

„Um bie Statämägigen, unb t>on ber Sc*

gtölarur genehmigten Sluögaben ju beflretteti

Ratten in biefen brei Monaten i43/75°/Oo° &
cinfommeu mfiffen ; bie reine <£mna(jme tfl aber

nur 99/971^738 1 gewefen: e$ ergie6f ftd> alfo im

erfien 23tertelja&r ein Sefijtt t>on 43,778,262 &
„SBoHte man bagegen anfuhren, ba§ nid)t

gleich in ben erfien brei SNonaten be$ 3a&re$

bie fdmmrtidjen ©faatö* einnahmen in (Bang

gebracht werben fonnfen, fo bienf jur Wntroott,

ba§ für* erfte bie 6umme, welc&e au« i>eti

eingegangenen Sieflen ber birecfen 3l6ga6en fror*

fcfyufjwetfe genommen worben unb not&wen*

big erftattet werben muß, ber etwa nod) ju er*

wartenben ©nna&m* bai <5leid>gewid)t fytit,

unb bann, ba§ ber t>ierte tytil ber neuen

©nna&me^Üuellen, berSlbgabe auf ben £o6atf,

ber genfter*£aj:e (bie nid)t 56er 10 SRittionen

jd(jrlid) einbringen wirb) ber neuen £ppot()efen*

einndjfung u. f* f« nid>t (tffcer al* auf 12mu
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Kotten gefdtffcf »erben fann, fo bag fe(6ft unter

tiefer SSorauöfegung , tag t>t ertel)d^rige

©efijit nod) immer 31 SKifltonen beträgt,

tt>elcf)e$ auf baä 3a(>r mef)r alt 120 SttiHionen

«u$mad)f.

"

„©laubf nidjf, Bürger Keprafenfanfen, bag

biefe Sage ber eadjen ftd) im anfange be$

jweiten $8iertel;a&r$ gebefiert fyätte-, ber

92ajtonal*6d>a(* muß eigentlid) (ofcne bie £e*

bungen, tteldje ju ber augerorbenflidjen <£in*

nafrme ber 125 SKiflionen gef>ären) in jeber

£)efabe 15,972,222?.*) einnehmen. 9?un gefjt

aber jefct bie genxfynlidje ©nna&me einer De*

fabe im 2)urcfyfdjnjff nic^t über 10 SflJittionen **)

(>tnau$; meifient&eüä i|i fie nod) geringer

geroefen; unb am i2ten biefee 3J?onaf$ toar ber

3uffanb ber Gafie fo 6efd>affen , ba§ t>on ber

<£tnnafcme t>or bem ufen nod) ein baarer f&t*

ftanb (obgleich bie rütf|tdnfcigen Ja^lungen tue!

95 b 2

j • — —

*) 3m Ztyt (fetbft im Redacteur) fte&t aroar

55etm 9tad? * (Jatculircn aeigt ftdb aber,

bag biee ein SXed>nuna*' oDer ©d>retb; Segler ift,

**) 2>ie* maefct in neun ©efaben, ober einem

©tertelja&re 90 SRiütonenj mithin nod) 9 ©Eltonen

weniger, a(* bte «innafcme bei er pen gjierfelja&re«.
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fcityer laufen) aon 2,185,665 ? 9 f* 9 b/ t>or*

hanben war, toeldje mit ber Einnahme ber er*

flen Sage ber laufenben ©etabe t>ott 2,475,215 ?.

jufammen einen £aupf*35eflanb t>on 4,66c ,88o£.

ju SBeflreitung ber Sluggaben ber Sefabe giebt,

eine ©umme, bie nicht hinretchenb ifl, um Den

©olb ber Slrmee ju beden. £)iefe Zfyatfad)en

ftnb burch ba$ ©^reiben ber €ommifiarten be$

fJlajtonal*©d)a&eS bom i2tm b. SD?,, toobon

bfefer SBctfc^aft eine Slbfdjrift beigefügt fß, be*

ft5ttget«

„5J?an vergleiche biefett wahren 3ujianb ber

©ackert, mit aßen nur erbenfliehen Salcfil*

uttb ^ppothefen ü6er bie SJerbejferung be$ <£r*

• trageS ber eingeführten Abgaben, bai oben*

angegebne £>efijit bletfct nicht* befto

weniger flehen, unb fottte man auch am
©chluffe be$ 3ahreö noch einige SKefie beitrete

ben, fo i|t e* boch immer toahr, tag für jefct

alle 3n>eige ber SSertoaltung auf* dugerjle lei*

ben möfien* Die Unterhaltung ber 21r*

meen ifl nicht mehr gefiebert; bte SSer*

probiantirnng ber Marine unterbleibt ganj, ober

Wirb nicht boO|t<Snbig bewirft; bie «Befolbun*

gen einer großen Slnjahl öffentlicher

Sbtamttn finb oon t>i er SDfonaten räcf*
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ffattbtg *> £)te ^>ofpttdIer fitib in ber

größten !Ro(^, unb matt famt t&nett mc^t

ju Jg)ötfe fommett **) 2)ie brmgenbflett 3afc

fangen (tnb fuöpenbirt, ber Grebif bei <S(aa*

•) €inen (Tommentar ju biefer Stelle giebt ba#

wa«£aujeacq am giften ©ejember im 9tat& ber

n fb u n ber t faßte S „SB ir f 5 nn cn nic^t langer gtei cfc*

gültig bei Dem gußanbe bleiben, in meiern flcfr bie

©ericfctd&o* fe ber SRcpubtif befinden: wir ndfjern

un« einer fdbreefCtcf>cn Cpocfce — ber gcfnalicfren

8ufl6fung ber Sribundle; gebe ber gute ©e/

niu* meine« 2Satertani>es, ba§ meine <Proplje$eiung

ni$t in €rfu(lung gef?e ! Sßenn binnen swei SKona/

ten, bie rucfTtdnbigen 95efolbungen ber Mieter titele

auflgcjaljlt werben, fo fyat eö mit ber 2Jerwat*

tung berSupta einCnbe." Moniteur. N0.106.

Seit bem anfange be* 9iot>ember wirb

an ben Karrieren Don «Parte unter bem fcfcmeicfcleri/

fefoen tarnen cineö octroi de bienfesance eine (Eon/

fumaion*/2lectfe erhoben, beren€rtrag audfefolie*

fienb für bie ffiebürfniffe ber £auptjiabt, unb nafc/

menttid) jur (Ermattung ber barbenben Ci&rer efymali*

gen ®ö(er unb gunbaaionen beraubten) JJwpita'ler

t>erwenbet werbe« folL SRtfre alfo an biefer Stelle

t>on ben ^arifer £o$pitd(ern bir Kebc, fo würbe

baburefc bewiefen, wa« etnfld^eeooUc Dinner lingf*

vermuteten, ba§ bie nic&t unanfe&nlicfce (Etnnaf);

me biefeÄ octroi de bienfesance (fle Wirb j<f&rli(fr
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Ui fällt, atiftatt f?d> ju f)c6en, ber <£reblf bet

sjjri&atperfonen leiDct barunter mit, bie Sluega*

ben werben tdglid) größer *) ,unb bie 91 b^

mintflrajiott fie&t ftcf> einer na&ett

unb traurigen Sfafaftropfte auägefe^f»

Steg finb Sfcatfad)en, bie fein €inn>urf &er*

nickten wirb/*

„£>a£ Directorium erftdrf, SSurger SKeprd*

fenfanren, bag btefe Jage ber Dinge, unb bie

md)t ju 6ered)nenben Ue6el, bie barauä ent*

fpringen »erben, bafjer ru&rt, bag jttifdjcn ben

£tat*m<fgigen (Einnahmen unb 2lu3gaben für

baä 3a()r VII fein @leid>gen>id)t f>errfd)t, unb

bag bie eingeführten Abgaben i)6Üig unjuret*

d)enb ftnb. £)aä £irectorium leitet einer fyb

(igen $JfTtd)t ©enuge, inbem e* biefeä anfän*

bigt* <£i fagt ficfy, im 2lngefid)f ber

Sicpublif t>on aller SSerantroortlid)*

feit für bie fd)recf liefen folgen loä,

toeldje eine 6tocfung in ben bringenbflen @e*
. .

$wtfd?en 7 fri* 8 SRttttonen einbringen) ftefe; roeit em>

fernt ifjrer ©cftimmuug treu au bleiben, in ben gro;

§cn Caean »erCtert*

*) £)aburdS> ne&mttcb, ba§ Der SKangel an <£re*

bü bie Regierung nfi^iget, ben £teferantcn immer

tatfigere SBebtngungen auaugefkben.
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fü&ften ber etaamtmaltm$ unfe&l6ar nach

ftcb litfyen muß."

£>ie Ülaibt&dt, in benen biefeö ®cbrei6en

«bgefaßt {(?, ftnb t>on einer 2irf, »fe man f?e

fett ben berühmten gtnanj* unb £>efijif*©rrei*

tigfeiten itoifcben 5er ftrgiglatur unb bem 3>i*

recforium in bett SRonafen 3)Jai, 2fun» unb

3 ulo 1797, (welche befanntlicb btn i8ten gruc*

tibor herbeiführten) nod) nicht »oieber gebart

bat. ©urd) bie SSefh'mmtbeit ber 2lnga5en unb

Berechnungen erhält biefes* 2lffen|tu'd
l

fogar

noch eine größere ©tdrfe, ich mogfe fafi fa*

gen eine größere SSetoeie'fraft, alt irgenb ein«,

worin bat Sirectorium feit feiner (Sriffenj bie

©erlegenbeif ber ginanj * 2lbmini(?rajion f<ftuV

berte. Unb boeb wirb ber/enige, ber biefe 2lb*

tnini(lrajion mit oufmerffamen 95(icfen »erfolgt

flcb feör geneigt finben, ju glauben, baf? ei fei*

nen ©egenftanb noch lange nicht erfebäpft, unb

bie Serlegenbeit immer noch geringer angiebf,

ali (ie in ber SBirHicbfeit iff.

£>er ganje 3n&alt t>er S5offebaft jeigt nehm*

lieh offenbar, ba§ ba$ Sireftormm hier oon

bem effeftioen Sefaif fpricbf, inbem ti

burebau* 00 n ber effeNiften einnähme rebet,
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unb ben Unterfc&ieb jwifc^ett btefer, unb beut

betrage ber Etatmäßigen 2lu$gaben berechnet

fRun fcaben toiv aber gefeften, baf? ba$ ©trec*

torium in aCen feinen frü&ern 95otfd)aften bat

(Etatmäßige £>efijtt fcfyon auf 100 6t* 114

SKittionen angegeben f)au £>urd> bie feit ber

3eit angeorbnete Abgaben (bie genßer^Saye,

unb bie SobaN*2Juflagc) ift biefe* 2)e*

ffyit (tfd}f!en$ um 20 SRiWonen Derminbert n>or*

btn. <£4 würbe alfo noety immer jmifctyen 80

unb 90 SSRtflionen fcfymeben: beliefe ficf> mithin

bai effeftiöe ©efatt nur auf ungefähr 120

SKiDione«, tt>ie ba$ £>irectorium fagt, fo finnte

ber StuöfaH an ben becretirten einnahmen

jä(jrlid> nur jwifcfjen 30 unb 40 SWtßionen be>

tragen — £iemit t>ergleicf>e man bie beiben

oben angeführten ©^reiben be$ fiinatti * $Jtim*

ffer* t i *)

*) SRan fSnnte aroar, um bie Beufierungeu bes

StöinijUre mit benen be* Sirectorium* einig er mat

% e n — benn ganj bebt flcfr bie ©c&roferigfeit baburefc

ntcfcc — oereini^cti; aroeiertet anführen: i§ ba§ f?6cfcft

n>abrf<&einlic& bei feiner S(rt ber Abgaben fo grofe

«usfälle ©tau finbett/ aU bei ben btref teil, roor*

«uf ff<& bie «ftlagelieber bed SRinitfer* unmittelbar

ieaieften; a, ba§ ttieUeic&c unter ben 99 SHillionen,
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SBie bem aber aud) fet>, 6er Slafh ber

gönföunbert hat (eine Heine Slufgabe bor fid>,

wenn er auch nur ba$ €tat$m<i§ige £)eftjit mit

irgenb einem Scheine be$ Erfolge« beefen foU.

(Schon fmb über bie (nunmehr im Saufe eine«

3a()te$ jum britten male borgefchlagne) 21 b*

ga6e t>om ©ali bie h*ffigffen Debatten, toelche

bie Segiälatur feit langer 3eit erlebt hat, au&

gebrochen; unb obgleich jene fürchterliche 35ot*

fchaft mittm unter biefe Qtbattm gefdjleubert

toarb, fo tt>ar boch, nad) ben neuflen Siachrid)*

ten, ber ©ieg ber 23ertf)eibtger berSlbgabe noch

bie ba* ©ireftorttim als feine einnähme im erfien

gjtertetja^r anhebt, ber «Betrag einer guten 2fn$abt

t>on Stnroeifungen (Bons) fteeff, roetebe ber gi/

nana/fflftmfter ben £teferanten, unb anbern ©Idubigern

ber Sfbminifltraaion (mte fufc »on fetbft »ertfebt, mit

geringem Rabatt) auf bie Saffen ber Departement*

au erretten pflegt, 3n fo fern burd) fotefcc Stnwet/

fungen Ctattmdgtge Stuögaben gebebt werben,

fann man fle freilieft al* Cinnabme betraebfen:

aber tt>ef<&e ffllet&obe, bie Steuern au erbeben, rann

tt>oht brürfenber fegn ats biefe ! unb liegt bc im md)t
' in jenem Rabatt fefcon mteber ber ®runb $u einem

neuen, mit bem Cinfen bes grebiw immer fteigenben

»efait?
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lange nfdjf ettffefjtebett. 316er ffe flege aud) enb*

(jd) : fantt ein 3uwad)$ t>on baffen* zo SföiU

lioncn, unb 5er im erjten 3abre ntc^e für ba$
*

g-finftel in einnähme ju bringen tff, bte Seriem

genbeit »efentlid) minbern? Unb jtt Mlfyn

Jfr&lßmttttln fott bie Segtelafur greifen, ba alle

ÖueDen evfööpft (tnb?

& toivc eine grojje Uebereilung, au« bett

in biefem Sluffafce entbalfnen, burcfyauö auf

unfäug6are X^atfac^en gegrönbeten SBemerfun*

gen, ben raffen, fo oft gejognen, unb fo off

»ieberlegten <5d>lu§ ju jie&en, ba§ bie franjS*

fifdje 9lepu6lif burcb bie 9?of& unb 93ermir*

rung in i&rer §inani*2lbmmtfira$ion über fur|

ober lang ju ©runbe geben »erbe *) 3cty

*) 3* ba&e mt<& fcbon im 3abre i797> at*

ba« fdE>arfflnmi|€ ffiöerf t>on &'3t>ernott bearbeitete,

febr benimmt, über Diefen tyunft erflirt. «. ©e*

f4>i*te t>er franj6fif<ben $tnana#3Tömtni/.

praaton tm 3abre 179^ »orrebe R 31.

—

5>'3t>ernoU t)*t tmr* $otgeruna,en btefer Slrf,

unt> Darauf a,e<jrun&ete ©ei ffa(jungen/ feinen Seinern

eto(f 5uma«<bem^obnla'<betn un& au man<bem £riunu

t>be bereitet, ©retcbwobl waren feine «ereebnungen

immer ricbti.q, feine unmittelbaren ©<blfiffe auf bie

- *

1
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glau&e md)t einmal, ba§ tiefe 2Jerfegenr>eif, bie

jeben anbern (Staat ofjne 3teftuttg $u SBobett

werfen würbe, (fo tt>ie eine weit geringre bie

franj6ftfd)e $?onard>ie gefftSrjt &at) bie repu*

6lifanifcf>e Regierung in i&ren Operationen we*

fentlid) &emmen, biel weniger in i&rem gun> -

bament erföuttern wirb. £)iefe Regierung,

bie jegt unfirettig (unb trofc aller conflituiio*

neOen trafen) eine ber uneingefcf>r<Sttfteflen in

<iuvopa ift, wirb, wenn biegewä&nlidjett

£ölf$quetten aud) alle bertrocfnen fottten, im*

mer nocf> außerordentliche ju erifnen

wiffen- eie &at genugfam gejeigt, baß fte,

wenn e$ auf i&re (gr&alfung, ober auf bie

Sluäfufjrung i&rer <piane antfmmt, nut bie

©rdnjen ber glid)f ett — unb Feine

an&re (Standen — fenn^ '

SBeit entfernt auö ben SSerlegen&etten bie*

fer Regierung einen ©runb jur Hoffnung ober

immer aune&menbe ^ulfloflgfeit ber Sinana'Bbmtm/

praaion (mit wenigen, burefc jufdfKge Umflanbe &er/

fretgefu&rten 2fa*na&men) immer treffenb: nur ben

(e&ten 6$ritt, ben er rt;at, bie gewagte Se&auptung,

bag mit ben ginanjen bie KepubliP fallen rouröe,

erflirte bie €rfa&rung für ungültig.
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jum Srtumph herzunehmen, mfigten thte 3lad><

bavn, unb felb|l bie, n>eld)e mit ihr Im Äriege

begriffen fmb, t>ielmebr jebe 25otfd)aft bie eine

neue Verlegenheit anf unbtgt, alö einen 3utt>ach«

ju ihren eignen ©efa^ren unb 2Btbern>ärtigfei*

ten betrautem 5Benn man in glaubtoörbfgen

Striefen au$ ten ungltfcfliefen ftEnbern an ber

£aljn bie ©cftUberung be$€lenb$ liefet, n>eld)e

bie franjöftfcf>en Slrmeen in biefen ©egenben

Derbreiten, tt>enn man berntmf, „bag jene £dn*

ber mitten im ^rieben mehr £)rangfale ertrag

gen möffen, ali ber Ärieg felbfl ihnen jujufä*

gen t>erm6gte — bag fte feit jtt>ei fahret*

ben franjäftfehen Sruppen alle ihre S5ebürf>

niffe liefern möflfen — bag eg Drte gtebt,

too ein einjigeS £au$ |ehn @ol baten auf?

junehmen, fte ju unterhalten, ja fogar ju

befolben gelungen warb — bag ber©d)u§

ber granjififetjen Sftimfter in Üiafiabt, bie enb*

lid), ton bem Uebermag biefer SBebrficfungen

gerührt, ernff^afte SSorflettungen an ba* 5>(rec^

torium gelangen liegen, nichts ali leere 35er*

fprecfyungcn, allenfalls eine $aufe tum einigen

SBochen, auf bie nachher berboppelfe plagen

folgten, ju bemirfen bermogte, — bag man

ben Ungleichen $ule&f färmlid) fcerfänbigte,
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bie ©enerale gingen nad> bem aüibt&dlie
d)en $efe&l bei $riegeS»9D?inifterg ju

SBerfe, unb e$ fe» »ofjl nötfjig, folcf>e SBefe&Ie

ju erteilen »eil bie Sruppen auf beta

linfen Dl&einufer o&ne bat, voai fie

fic& auf bem rechten ju »erfdjaffett

fugten, nid)t fubftftiren fännfen" —
toenn man fytmit bie fcfjrecflicfye 2leugerung bei

©irectoriumä : „ber ©olb 5er Sruppen
i(l nicfjt meljr gefiebert" — jufammen

&ält, wenn man erwägt, rote unmiftel6ar bie

fietgenbe 3iot(> ber franjöftföen Slrmeen auf

£ollanb, auf bie 9l&ein«S<inb*r, auf bie

©d)»ei|, auf bie fünften ^Jrow'njen t>on

Stallen — »ieffetyt i>on 2>eutfd)lanb! —
iurfirffdfff, fo äberjeugt man ftd), ba§ fel6ff

bie erflärteften gembe t>er granjäftfdjen Siegte*

rung, fo6alb fte nur einmal bem SBa&n baß

biefe «Regierung burd) bie ginanjen allein ge«

fiurjt »erben Knnte, enffagt &a6en, in ber ju#

ne&menben SJerlegen&eit berfelben e&er einen

©egenftanb bei ©djrecfen*, ali einen @runb

jur greube erbltcfen fottten.

i
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211$ 6tefer 2luffa& fdjon abgebrucft war,

famen erfi tue franj6flfd)en 3ournale, welche

baö nähere £>etail unb ben 21 uägang ber

Siäcuflfion fiber bte 6alj*2lbgabe enthalten,

1)iet an* Sftad) fjefttgen, juweUen tumulfuari*

fd>en Sebatten, Die ad)t ©jungen hinter

ein an ber einnahmen, tmirbe enblid) Dom Diatf)

ber gunf&unbert am 5ten gebruar burd>

3iamen*2lufruf, mit einer «?e^rf>ei( i>ott

46 (Stimmen entfd)ieben „ba§ eine 2l6gabc

tont ©alj bei ber Sytraction beffelben aui

betl (Salj * Seiten (inarais salans) ©tatt
ftnben foßte," unb in einer folgenben ©ifcung

würbe bie|e 2lbgabe „auf 5 (Eentimcn fit

5 £eftogrammen" (b* 1 ©ouä für ba$

spfunb, ober fünf £i&re$ für ben Gent*

ner) feflgefefcf* Sttan glaubt bem (Staate

baburd) eine jä&rlicfye €mna()me t>on 20 SOTiHi^

onen ju ftdjerm — ©er ©egenffanb biefer

&tbatte trt an unb für f?d> fo merfmärbtg,

unb ti (inb im Saufe berfelben fo t>iel tnteref*

fante 2>mge berührt morben, bag td) mir t>or*

behalte, im ftlnftigen ©tucf biefeö 3ournal*

auäfu&rlicfyer bat>on ju reben, 60 t>iel muß
td> für jefct nur bemerfen, ba§ nicf>t$ sorge*

fommen ijf, tooburd) bie im üorffe&enben 2luf*

fa$e gelieferte Sarfiettung irgenb eine toefent*

ltdje 2lbdnberung erlitte.
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fteter t>e6 2i(frn 3«mtar ju tyatü,

,,©ie Herren, bie ber i8fe gruftibor nieber* 1

fdjfog'^ — fagfe ©unomarb am ioten 3a*
rntar mit Dieter 9?ait>it(!t — „prop^ejeifen un*
ber 2i{le 3anuar foHte nid)t lange utefjr ge*

feiert »erben. @o ge(jt'e\ Sie Weisen
müffen fort, aber t»ie guten dinvifytun*
gen 6Iet6en." *)

£)aö 3a(jr 1799 follte alfo biefen gefrtag,

feie Die borigen 3a()re, unb, »0 möglid;, mit
gräfierm ©lanje jurütflegen. edjon am 2^f?ert

Sttooember 1798 ntadjte ba$ Sirecrorium einen

25efd>lu§ in eilf SJrtifeln befannt, »obiirdj bie

conitituirten Autoritäten in 6er ganzen Olepu*
blit jur orbnung&nägigen geier bti 21 (Jen

3anuar aufgeforöert tourben. 2>ie fc(Hid)e

SSerfammlung fottte, nad> tiefem SSefcftfuffe, an
jebem Drfe in einem Sefabcn *£empet
gehalten »erben: bort foCfe ber tyr&fibtnt,

wenn SDcufif, ©efang, unb «Reben »oru&er fepn
tourben, bie befannte Sibeäformel: 3$
fdjtoore £a§ bem Äontgt&um unb btt
8lnard)«e ic. vorlegen, unb 3*ber ber anwr«
fenben SjfentlicOen Beamten fic nadjfpredjen

:

*) 3m 9tot&e ber Stden. Moniten,. ,
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hierauf fottfen bie a3erwänfd>uttgen ge*
gen bie ftbbrücfMgen tinb bie Slnru*

fung bei Haften 2Befetj£ folgen, ettbüd)

alle burd> ^ufatt ober fonfltge Urfadjen jer*

(I6rte §ret(>eit$*35<f ume t>ott neuem ge*

pfTanjt werben- 3rt ben ©fäbfen, welche

Sweater &eft£en, foDfte man an biefem Jage

republifanifd)e ©föcfe, al$ 35rutu$, 2Bü*
fcelm teil, Gajuö ©racfjfju*, (Spieka*

riö u* f« auffuhren,

2lm 2i(Ien Sejember lieg ber 3fuffij*

SRinifter ein eignet langet (Schreiben an bie

SRitglieber ber fämnulidjen <8etid)t$f)öfe erge*

J)ett, worin fie ernfilid) ermahnt würben, fid>

ber Seter biefe$ SageS niefcf ju entfern <£r

fucfjte fetner €in(abung burd> &erfd)iebne 2leu*

gerungen ö6er ben in Italien ausgebrochen

jfrieg ein ftärfereS ©ewicfyt |u geben: ,,^aft

un$ ben tförtigen, bie un$ jum Äampf reiben"

— fagfe er — „bie unüergdnglicf)en 3led)tt

bei VBolUi, befptegelt mit bem 95fufe eine*

£>e$poteu ber eibbräcfytg würbe wie fte, t>or*

Raiten: mägen bie aSerwtlnfcfyungen, bie wir

auf feinem <5ra6e auSfprecfyen, ber 93orbote t$*

re$ ©djicffalö fep u* f. f." — 2Ba$ aber we&l

bejfer wirfen mogte, ali äffe biefe Straben,

war folgenber ©d)lug be$ ©cfyretbenö: „3$
erinnre bie (Eomiflfarien beä £)trecforium$ bei

ben Sri6un<!icn, mir bie Sftamen ber SKicfaer,

bie ftcf} o&ne gefefcmagige 2Jb(>attwg &on ben

Gere*
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Geremonten btefe* Sage* an*fdjliefien werben/

einjureltben: icfe »erbe mi$ niäft enthalten

fännen, fie bem ©irectorittttt befannf
iumaQtn, welche* o&ite 3»eifet eine fblcbe

sprobe »Ott böftm mUtn nicbt mit ©leicbgul*

tigfeit anfeilt n>frb." *)

enblid; fam benn aucf) bie SXeibe an ben

(itt Slbreffen, 5proclamojtottett , 3«»
tfrufjtonen, Gommentarien, ^Jrogram*
men unb Unterttetfungen aßer Slrt) un«

erfcbb>flid>en grattcoi* be Sleufc&ateau.
Cr begnügte fid) nicbt, bei» Slbminiflratorett bie

genaue fceobacbtung aller gormaltrafeu an*
J&tvi su legen: er bele&rte fle aucf; im »eran*

(wa*-bocb eigentlidj erfl bie 91 ebner am geffe

tbun feilten) über bie »abre Statur be* d>

nigtljum* unb ber önardMe. €r ermahn*

te fle, nic^tö ju eerfaumen, n>aö ben dufern

©nbrttcf »erme&ren Unnte, „bie $Bru|lbilber

ber b i ( o fo p f> e « , . unb ber 6 dj I acb topfer bei

2)e*poti*mu*, etae* $S r u f u *, eine*

Seil, eine* ©ibtte», eine* Voltaire (I)

»or (ld) ber tragen ju raffe» ,« unb t>or auen
Dingen — bie Sre{&eit*f95<iume n id>t

}u »ergefiet». „3eber Drt foO ttacb bem @<*

feß, ben feinigett baben! — aber — n>a*

fageid) — alle einjelne £dufer mägten
ben irrigen befißen." Dabei erinnert er

*) Rtdacteur. Nfi, U04

1
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fte, bte Sertt>finfd)ttngl*$orroel anjnge*

ben, bereu mau ftcfy an tiefem Sage bebteneit

foa *)
2lm iifen Januar legte 95rtot tm 9iae&

ber §unf&unbert fernen (Sollegen einen nicfyt toe*

nig bebenflic&en Umftanb anö #erj. „2>er Sag

rücft &eran — fagte er — räo baä grani6ftfd>e

93o(f ben übrigen SRajionen ba$ ©ebeimnig

rer 6t«rfe enfftfiOte — SBenn md)t bereit ein

©efefc bie Seier biefeä, allen greunben bet

grei&eit fo tt> e r 1 1) e n Sage« t>erorbnet fyättt,

fo tourben toir un$ beetfern, einmütig ein foU

cfyeä ©efefc anjuorbnen* £)ie *prdjtbenten beiber

SIdt&e fotten an biefem Sage ton ben SJerbre*

cfyen ber $6nige u. f* f* fprecfyen. SBenn nun

bte 3£Baf)l beg neuen ^rdfibenfen, tote getoofcn*

lid), ben itert tylMioi (20m Sanuar) erfolgt,

toie fann er am folgenben Jage ju einer bet

©egenfianbetf mürbtgen SSebe bereit fepn? —
3fcf> fcfylage oor, bie neuen Ißrdfibenten enttoe*.

ber ben Sag nad)l)er, ober einige Sage jut>or

ju todtyem" — ©iefer wohlgemeinte Stntrag

faitb jebod) feinen SßeifaC **).

2lm i3ten 3anuar ttmrbe bnrd) ein fe&r

ttmfldnbltd)e$ Programm bte Drbnung ber gei*

erliefetten in tyavit angefönbtgt; unb obgleich

_ jum größten Unglficf bie (irenge Ädlte ba« bem
£eqen bei 3Rinij?er$ ber Innern 2lngelegen$et*

•) Redacteur. No. 1108.

**) Moniten r. No. 115.
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ten fo »erf&e VfTanjen Der ftrttyeitmumt nid)t

juHeß, fo ging bocft alle* flbrige, im Sempel
De« ©tege$, (Der e&emaligen Äircbe t>on

©f. ©ulpice) in fünfter Drbnung »or f?c&.

SD:e Beforajionen , bie SluftÖge, bie £»mf
tien *), bie patriotifc&en Ceremomett afler 3lrc

öberlofet» »ir Den Siebentem, unb rieten unftc

*) 2>aö fanrr jebod!> nicfcf unbrntttt Merten , bag
bie fogenannfe Obe &on £ebrun, roetd^e Das Ord[>e'
per aufführte unb in bie ba« <Pub(ifum einftimmen
fottte, ein n>ai;rer Surf en/®efana ift, in einer
Lanier geltet, bie fol^enbe fctrop&en Cno* iriAi
bie fdjtimmften) *arafterifiren miaen

:

;

O queVienne aux Fiancais fit un present fuqeste!
Toi qui de la discorde allumas le flam.

•
' beau (!)

Reine, que nous donna^ la colere Celeste

Que la foudre nVt-elle embras* ton berceau!

Ivre de notre sang, desastreuse beaute
Femme borriblc! tu meurs apres tant de vic-

times
Le glaive expie enfin ta lache cruaute.

SÄerfwurbta in einer anbernSfrt flnb folaenbe Seilen:

,
Rien n'absout des tyrans; quand un roi fut rc*

belle,
Toujours la nation put dicter son trepas:

La yoix d'un peuple entier n'est jamais
criminelle,

Et nous le somrati tous,3iLoui$ ae Test
pas.
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2lufmer!famfeit nur auf feie ERete, welche 6er

tyväftbm beS £>trectortum$ , ia OieDeüUre
itpaup au$fpracf>*

£>er grä§te S&etl tiefer Siebe, befonberS

äffe«, mag ftcfy auf ben eigentlichen ©egenflanb

beg gef!e$ &ejie&f, ifl in ber gett>&jnltd>en, attge*

meinrannten Spanier abgefaßt: folgenbe ©teile

a6er fcfyeint ettt>a« me$r als JÄebenöart ju fepn,

unb Derbient, erwogen jutoerben:

„<S$ ld§t ftcf) titelt leugnen : 60 groß atxäf

bte ©efa&ren fepn mägen, bfe <£ud) erwarten,

fpemt^ftr ben Sln&dngern be$Ä«$ntgt(>um$
(Euer Vertrauen fcf>enfen folltet, 3&r toörbef€ud>

Dielletcfyt n$c£ fd>recClicf>ern (Befaßten
auffegen, wenn 3(>r alle*, tt>ai <£ud> treuer ijt,

ber £orbe Don ©traf enrdubern fyvtit

gd&et, bie fceute eben fo ttemg ber €rfenrttltcf)feit

ober ber SXeue fd&tg ju fepn fc&eint , al* fle im

3afcr 1793 für SSernunft unb gßenfct>ltd)feif txa*

pfdngitd> war* 9?om €&rgei($e Derart nooBen

jte, um melden 9Jrei$ e$ auety fepn mag, (jerr*

f<f) e n , unb ftd) ber fcfj eußltcf) en @ett>alt triebet

bemächtigen, bte fle nur $u lange befagem

Som&urft nad)]Rad)t gequält, fe&en fie nie of;ne

SBut eine JDrbnung ber 2)inge, feie t&rc Der*

berblic&eSBtrf famfett feffelf, unb biet«

ntcfyt me&r ben tDilbejiett unb mebrigfien Reiben*

fdjaften ö6erlagt, tDWffirltd) ö6er bat ©cfytcffal

ber be|ten Bürger ju fc^alfeti/*

£)tefe Säuberung ifl auffaffenb. €$ tt>at

Idngf? 6efannf, unb bte aecrebtttrteffen Jettförif*
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ten befähigten e$ feit einiger Seit fafl täglich, tag
bie Partei, welche in ben 3afjren 1793 unb 1794
bie D6erhanb in granf reich hatte, fich burch
bie mannigfaltigen JJJteberlagen, bie ße unter ber

confKtujtoneHen Regierung erlitt, unb befonber*

burd) ben impofanten ©ewaltfireich, ber am 2if?en

gloreal (utenSttai 1798) bie ganje gjjaffe ber

fcon ihr jur £egi$latur ernannten 5>putirten caf*

ftrte, nicht murhloä machen ließ, unb bag ba$
©trectorium biefe Partei, bie man mit bem all*

gemeinen, freiließ je$t fe^r unbefltmmfen JRamen
ber 3a fo bin er bejeichnet, beinahe mehr ffreft*

tet unb bewacht , ali bie (ber Slnjafcl nach getsig

t)iel furchtbarere) ber 9i 09 a Ufte n* 216er nie

&atte fich ba$ Sirectorium felbfl fo nacbbräcf(jch

fiber biefen ©egenfeanb erfldrt, al$ freu 92ce

^atte ei burch eine 2leugerung, ber bie UmfMnbe
ein fo grogeS ©emicht, unb einen fo feierlichen

tyaxattex beilegten, angefänbigt, bag bai gering*

f?e SBieberaufleben einer je|t fo ohnmächtig * f^ei*

nenben gafjion nochgrägre ©efahren befor*

gen liege, ali felbfl bie gelungnen Äabalen ber ge*

fchwornen geinbe bei 9lepubltfani$mu$ beretten

fonntem

©ie ^ufunf* mug uni belehren, 06 bie ©e*

fa^r t>on biefer Seite toivtlid) fo bringenb gettefen

ifl, ali ber ^rdftbent bei SMrectorium* fit angab*

— §ör je£t motten »fr feine SBorte nur benufcen,

um einen anbern fe&r t&efentlfchen tyeil ber geter*

liefet bei aijfenSamiar, unb fo vieler ähnlichen,

banacb tu beurtheiltn*
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©etf eifrigen %af)ten fyat bie ©beÄ* formet:

-£>ag bemÄänigthum unb ber 2lnard)te!

fo unabldgig in allen republifaniftrten £dnbern

ertänt, bag ti ben Jettgenojfen nid>t einmal ein*

gefallen ift, fie naher ju beleud)ten. 2)enn rodre

bieä gefd>ehen , fo mürbe bie innre Ungereimtheit

btefer gormel boch »o&l fd>on e&er gerigt tt>or*

ben feijn,

2>er erfie ©eflchtSpunft, au$ bem fleh biefe

Ungereimtheit ergiebt, ifl bie 3ufammenflellung

be$ Äonigtf)um£ unb ber 2lnard)ie, in ei*

ner unb berfelben ©pfcdre, eö fep nun ber 9iet*

gung, ober bei 2lbfd)eue, $ 6 n i g t h u m i|? ein

fo unbeffimmter, unb t>iel umfaffenber begriff,

ba§ er hunberte ber ungleid)artigflen ©taats&et*

fafTungen bejeichnen fann* 5EBelc^e unu6erfef)Ud)e

3D?annid)falttgfeit politifdjer gönnen laßt f?d> mit

ber €?iflenj eine« SRonarcben Derbinben! —
©efe&t nun aber, eS fep in einem Staate politi*

fcher @lauben$*2lrttfel, (bennmehr aläba*

fann eä bod) roohl mrgenbä werben) alle SXegie*

rungäformen, bie einen Äänig, ober aud) nur ein

einem Äätuge ä^nUc^e^ Oberhaupt julaffen, itt

eine allgemeine 2Jerbammni§ ju jiefjen, unb al$

©egenfidnbe ewigen Jg)a(feö $u betrachten — tt>te

fann man bie Slbwefenhei t aller SKegie*

rung auch mit ber fehlenden ©taat&Serfaf*

fung auf eine ?ime (teilen ! SBie fann man ben ge*

meinen SRenfchen&erffanb fo batbatxfd) inifJhan*

bei», Äönlgthum unb Slnarchte auch nur

al$ |ttKi €jttreme barjuffetten

!
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Statt etn jttefter @efid)<$|>unft ! Sa«"Äi#
nigt&um ift ein ©egenfianb, ben man lieben
famu e$l<Sgt ftc& alfo begreifen, »arum man
fd)tt>6ren foll, e* ja (> a ffem Slber SRiemanb —
allenfalls ein 6tragenr<Suber t>on Sprofeffion,

uub felbfl audj tiefen faum auggenommen — n>irb

bieSlnardMe, alö folcfye, Ite6esi- Sie ift ein

reine$ Uebel, bai aud> nidft einmal eine terfityre*

nfd>e Slugenfeite fcat. SEBoju fott man il>r £ag
angeloben? €ben fo jtoeefmägig n>are e$: £ag
gegen bie 9>eff, £ag gegen t>te £>rf ane «• ic

fd;n>ären ju lajfen.

2Jud>n>ar ba$, n?a$ bie confiitujiotuffe Sie*

gierung ^ter eigentli^ bem 2lbfd>eu tyvtii geben

will, gerabe ntcfytS weniger alä 21 n a r d) i e. SBenn
es in granfreid) toäfcrenb ber 9Jefrolu|ion eine ?>e*

riobe toirflidjer 2lnard)te gab, fo traf fte mafcrltcfy

«idjt in bie greuefootten 3a&re, n>o baS 6$ref*
fen$*@9fiem l>errfd)fe* (Eine regelmägigere, rufji*

gere, orgamfirtere Strannet &at bieSBelt nod) nid&f

gefe&en. Sie Partei, tt>eld)e bamalä bie SD?ad)t in

£<Snben fcatfe, nmgfe e$ too&l merflid) $u mad)en,

bag fie regierte: unb granfreid) füllte e*.

«ben fo tt>enig ift e$ nrn&r, bag bie 3a fo*
btner je£t 3lnardjie tofinfc&en, roemtfleba*
©ireeforium bebrofcen. £ier fott un$ bie Olebe

beö spräftbenfen felbfl belehren* „6ie »offen, um
toeldjen tyvtii e$ aud) fetjn mag, &errfd)en:—
fie tooHen f?cf> ber© e malt bemächtigen:— fie

Raffen einen 3u|?anb, ber i&re 5Birffamfeit
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feffelt u* f. f.«»- 3(1 bie* 6f^( ttacfc bec

Stnardjie?

2)er ganje ©b fott alfo eigentlich fo Diel

fcebetttett: „£a§ jeber Slegierung*form , bie

aucf> nur um einen (Schritt nrnt t>on berjenigeit,

tt>elc&e bie (Eonftituiion t>on 179^ t>erbeflert burcfr

ben 18 Srufrtbor unb saften gloreaf, ringefityrt

$at, abweisen wotttei" 6oBte fid) benn —
tpenn ei einmal geftymoren unb immer geftyroo*

ren ferjn mu§ für btefe* poltttfd>e €rebo *)

nicf>t eine beffregormel jtnben, alt ba$ totber*

finnige Wnatfyma gegen X&ni+t$um unb

2lnar<&ie?
•

*) ®te tfrenge bie franjififcfce SKegierung auf bie

Jteintgfeit beffelb*n le&rt folgen&e merfroärbtge

©telfe au* einem erf* im &uguft be* oorigen Sabre«

gefdmebenen äUiffa^e : „SUle unfre politifcben 3Dcen

muffen ftd> in unfrer Segierung*form , fo mte fte

je&t eouflifuirt ffr fonjentriren : effann feinen

J>iffi&en$;$unft geben/ ber niefrt einen <£&a/

rafter 0 0 n SÄebellton mit ftd? führte. ©er

©Ariftfitetter barf ft* niefrt einen Stritt ba#

üon entfernen, o&ne in offenbaren Streit mit Den

©efeeen tu geraden/ bie t&n atabann prafen
muffen," - Redacteur. JJro. 973. So tautet

alfo jeßt bie ojftaiette £&eow ber 2>enf / unb S$rei/

fre>greif>ett m jranfrei^.
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V.

SCuöjude ou$ »riefen.

«itfitifl ein^ e>cbcei&en« au* «aflaöt toai

aten ffebruar.

ieSXcfumung Don €hrenbreitenßcin, ift

an unb für ficb eine traurige Gegebenheit für <D c u t f d> /

lanb. S)ie Umftdnbe haben fie au einer red^e merf/
rcürbigen gemalt, ©ie Ärdnfung, welche Dem 2>öl/
ferrecbt hier miberfuhr, if* wenigstem* burch bic gorm
ber Uebergabe noch hanbgreiflid>er gemalt, unb eint/
germagen genfefct roorben. Oer ffommanbant bat
reine (Eapitulaaion angenommen, <5ie roerben
Die (Eorrefpotibena be* braben Spanne* über oiefen
©egenffanb mit bem franaäfifchen ®encral balb in
ben Seitungen finben. — ©ie frana6jt|"d?e Regierung
mu§ einen gro§en 28erth auf ben 33eft& biefer gcfhing
gelegt haben. SDtermal rourbe ber ffommanbant
bed 25locfabe/fforp« abgelöfet, um alle 3Äoglidjfeit
eine« €im>erfia'nbmffe0 abjufcbneiben, unb bte'Scfehfe
be« Ärtegee /fflttnifier*, bte Stocfabe immer enger
au machen, iparen bie wahren Sfotroorten auf alle au
SUfiabt eingegebene *Rolen. <Dte bei jenem $lo/
<fabe>£orp* gebrausten 900 SRann 6ai>aüerie bie/
nen icet baau, bie 9Jerpro»iantirung ber gefiung cjr e/
cutiaifch beiautreiben. — £ie Oabreeäett er/
laubt noch nicht baö neue Hüffen ro er f, roonttC
bie jefciaen ©eftyer umgeben, anaulegen : man furch/
tet, baf babei ein in ihre J>dtobe geratener tylan
bee ehemaligen geftung* * (Eommanöanten pon ©edb/
ter auc ©runblage btenen mirb."

Ätrtjiifl tlnti <3a>rd6en£5 du« ffeanffuet am
2Ra»n »om i2ten ffebeuat.

„Sietßachricfclen aus ber (geh weiß lauten noch
immer trübe. Obgleich unfere Sepublif, treibe man
mir unterm 7ten tiefet SKonat* aua $er», offenbar
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unter ollen £6d?tern ober ©cfcmetfern ber grofieit

SKepubltf t>on tiefer nod> am leibticbften btfanbtit
wirb, ob wir gleich nod> t>on feinen förmlichen €mw
gra*ion* / $r oferi paiona* unb SonfUfa/
jiontf/®efeeen miffen, fo brüeft bod> fefcon Die utu
geheure uub ungewohnte £aft einer fo foftbaren
&taat* * *8erwaltung unfer SBolf au 3>oben. — «per*
rocbel ber je&ige franko* flfcfce ©efanbtc iffc ber erfte

2lgent t>on gemäßigten ©efmnungen unb milber £)enf/
art, ber und fett unterer SReooluftion jugcfd;icft marb.
Slber ^apitia r ift aud? nod; ntcfct fern."

»3uö Italien werben mir in turpem fd>recf*

lid>e 2>ingc üernebmen. Neapel foll in einem 3U'

ftanbe ofyne ©leiten feom £te gran^ofen haben
fo off gebro^et, „fte molken bort einen vutfaa aiv
xunben, gegen melden ber Söefuo unb Wctna nur
gwerge fepn füllten/' ©ie haben budjftabuch 2Bor(
gehalten."

„Unter bereit, baß biefe« 35(ut/Sl)eater jube/

reitet wirb, beluftigen fle fleh im mittlem Italien
mit fleinen unblutigen fte&olujionen. 6ie merben
wohl fchon wiffen, baß nun bie SKeibe aud) an £ucca
gefommen ift* ©aß fte e* biefer SKepublif nicht fchetu

fen mürben, oermut^ete man längft. Sie Lanier
in ber fle fle behanbelten, mar — letber! — wobt
nicht neu/ bleibt aber immer, fo oft fte auch tiorfom/
men mag, merfwürbig. *Sm iften 3anuar —
fproflamajion bes ©enerals Serrurier, »oll ber
troflreid)ften.2$erficherungen : „fte famen alt Jreunbe,

fle mollten bie föcgierungdform nicht angreifen u. f. f."
<Den 2ten Januar — ein franjöftfdjcö @orp« in £ u c c a

,

unb nun aud> ohne Söeitereä ber gan$e 9Uooluaion6*
San3 mit allen befannten SBor* unb %ro\fätn s &x>\a
Uiu Suerft bie öffentlichen gaffen in 3*efd>lag

genommen (worin fleh bod> *o,ooo Jechtnen »orfan/
ben) — bas 3eugbaus aufgeräumt, bie groften
etuefe nach ©enua gefchteft, 12000 @ewehre für
gute tyrife erfldYt — etne Kontribution t>on
a $D?tUionen £it>re* — eine SKeq u t f i u o n t>on
jooo $aar Schübe ausgetrieben — bie gefangenen
Patrioten befreiet — alle Bürger unb* dauern
entwaffnet — bied alle* mar ba* SBerf weniger
Stage: benn fchon am 6ten Januar hatte biefer erfte
2lft au*gefpielt. sftun mußte aber bit %xt an bie
Söurjel gelegt merben* ©er SUiftofratiamu*/
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unter bem f ucea fo üiete 3at)rf)unberte sefeufic
!>atte, fonnfe ben ftlammenblicf Der roabren 5fre t#

^ et t nid>t ertragen. €* rourbe neqo$irt, cabaürt

—

3ule8t se&robet. #m iften 3anuar bat ber Senat
enMirf) nacfcqcqebcn, Die SHeqterunfl aafqelojer 1111b

Die So uüerdnt ti t De« Sßolf* anaeftfobigt. 3n»6lf
SDcputirte follen ben $(an &u einer n eu en <£onjtt*
1 11 1 1 0 n aufarbeiten. (

p ö ift boeb ncdi tounberbar
genug, baß e« lauter (f 1 *2( & l t d? e flnb/ gum $bet£
au* §amilieii, beren 9tame in ber (^efd)id>te nicht

unbefannt ift, 33 u r lamac <frt/ £ucd) ef int, ®ar<
joni, ©emarbini, Ottoltnt, iWanjt, Sa«
nucci/ grebtani/ SKujhci, tyoggt, <paott,
(5 am mi n a ti."

„Unterbeffcn haben bie Patrioten — Sic
rotffen roa* biefer Sluebrucf faqen mW — bereit* tu
fCdrf, baß fle n>eber t>on ber Altern noeb Don ber
neuern £ucd>efifc&en Contfitw.tton enva* fcäreit

Wüllen/ baß bte fr an a 6 fi feb c £0 n (ti t u *i on ba
ift, unb baß e* eine* beffern «föufter* md)t beDarf.

5u^tcid> flüftern fie einander $u, bie* alle* fei) nur
prcDif orifcf)/ ,.bi* einft ber qroße <JMan ber 3ta*
„lientfc&en SRcpublif $u Stanfre fotnmen mürbe:
„fo wie e* jeftt ftefyt, föttne e* in Stalten ntd>c biet'

„ben: bte greibeit muffe (Spielraum baben unb ntd?t

„aüentbalbeu Sd;ranfen unb 2lbil;etlunqcn ftiiben,

«ttSlua eine* 6d>reiben* Ott* ». . . .

„Unb nun ein SSJort t>on 3brem
Journal £>urd) ben 9tuffa& über Die

€rpebiaton t>on SBonaparte baben Sie e*/ wie Sic
wof)l oorau* fel;cn fonnten, mit ben cnt^ufiafJifcbeit

SSeruunDerern Dtefe* gelMjerrn fe&r üerDorben. 3<fr
gehöre nid&t in biefe (Elajfe. £8aö id> 3»)i»en eintven*

ben mSqte/ qefjt leDiglid) auf Die Sad^e. JDer tylatt

t>on Ofttnbt.n \d)cu\t mir fo traumerifd) ale 3bnen

:

td) fann mir aud) faum benfen, Daß e* je grnfit bat
mit geroefeu rodre. 3<k n °d) weiter unb be<
baupie, ba* ilnqdlcf, Die Ofanbifcben Skftyungen au
verlieren, n>dre für bie SuqldnDer n>eit ((einer/ als

man benft. Pevissent les Coloiües! faqe td> auf gut
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pf)pftof ratifd), fofratb t>on foU&en CtaMIffement«
jenfeite ber Ojeane bic SKebe ift. — &ber eine

betonte am *föittell<Jnbifc&en fföeere! Stbcr

Sücqopten dou einer $Rad)t, Dtc an biefem SKeere
thronet/ angebaut unb 5um €ntrepot eine* unermefj/

lieben £anbel* ejemaebt : baö fcfceint mir rounfefcen«/

roüroifler! — Unb foilte bie* niefrt ba* lefcte 3ieC

ber granaofen feijn
4

? Sollten fle cd niefct erreiAeu
finnen? — €a iflt mabr, n>a* Sic faejen, ba§ ber

fran36ftf4?e #anbel fo <jut roie »erniebtet iß, febr

nmbr, baß man ftd) »on folgen St6ßen, wie fie

granfreieb erlitten Ijat, nur (angfam erfyolt. Slber

feilte bie Eebbaftiflfeit, Dtc Sbdttgfett, ber unterneb'
n:cnt>e (EbaraPter unb ber empor ftrebenbe ®eif! ber

fran^öfifeben ^a|ton Die <J3eriobe ber SXecon&aleecenj

Hiebt betrckbtlicfy üerrurjen? Söirb nt<bf gerabe baö
(ftabtiffement in SUgnpten ein mdcfcticjer Sporn
für alle faufmdnnifcfce Unternehmungen werben? Unb
wenn unfere in SÖlut unb Ordnen fo lange cjetrtfnf re

€rbe je wte&er baju befttmmt iff, ber SXube &u $eme*
§en, wirb niefct SUgppten t>on fran.tfiHcfcen ffolo/

niften belebt, einer ber intereffanteften fünfte auf bie/

fer €rbe. werben? So, unb md>( anber«, betrachte

icb bie Sacfce: x<h Penne bie 3Roth>e ber fran$6ff/

feben Regierung fo wenig ald ifjre tyrojeete für bie 3a<
fünft; id> fage aber: wenn bieß ibr $Can gewefen

iff, fo fann icp ber (Erpe&iaion »on SSonapartc —
bie Uncjerecfrtigfeit unb ©raufamteit ber Stußfu&run^
frei Sette gefe'ßt — meine £&eilna&mc ni4>* »erfas-

sen/«

•) ©er »erfaßt tiefte Ötiefe« fct)eint ba« ttaiftnnement

übet bie Sleflöptifcbe Crpebijion, ttetcbtf im etilen etücfe bie/

fe5 Soutnal« aufeefieUt itf, ntrt>t t>on Allen eelten fle*

»fitbiat }u ba&en. «lieb icl> babe feinen 2tuflen&licf aeleuanct,

tat bet blei&enbe 33efi* Dan flenopten, Detbunben mit

einem aulgebreiteten £anbel, ein unermefltc&et Gewinn für

tftanFteid) feon tDfltbe: icl> l>a&e uielmeftt ju 6 e weifen dt«

fnc&t, bag bie Buetfcbt auf einen foleben W>m noeb Die ein«

S i Xpopotljefe »ate, iDelcbi auf baö Unternehmen De$

Sirrctorium« einen Gebein Don 5Bei$bett unb fragtet tyotitif

Werfen fönnte. ftfret icb ba&e jugteiel) geTagt, unb toiefietbole

U biet nacb reifer Uebertetftutd, ba$ biefe Oöpotbefe döiü«
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©c&m&ett an ben Herausgeber t>t$ (jf*

flortfc^eit 3ourna(&

(Seranlafjt 6nr4> einen 2foffa& in ben annolen Ut
«Pren&tföen 2ftonar$ie. ge&ruan:??. ©.177.)

3« treibe cd nun beinahe bretgid Saljre mil ber

(nie 3* fann re#t eigenrifö faaen, baß tcf> Den

8merifanif$en Ärieg unb Die f ransofi f*c 9Uim>*
luaton mttgemacfct &abe. Sftidpt nur

fonbern icfc i>abt aud> aU aufmerffamer Jufcfcaucr,

manchmal aU STtitrebner, an allen geberfriegen £&eit

wnbaltbar ift. 3ci> roiu bem fdwrftfnnigen Serfafler bef

»riefe« allenfalls bie ßchoffte fdmeUere ©ieDetOecße üuüj M
franiöftfc&en £anbe(« (fo grofe (Einmenbungen id) aigt> bage*

gen machen fönnte). jugeben ; aber geraöe ba« rotcQtigße —
bie tftög litt) feit bedfortbaurrnben SBefi*e« leugne

icf». 3ct> raifonnire fo t

SBenn e5 ben #ramofen gelingt,' bie SBrittifcf>e

5Kart?t gönjlid) ju jertforen, fo fielt nirt)t nur
Aegypten, fonbem bie san&e (Erbe lljren dolonien unb
u)r*n epfcufajionen offen: gelingt ibnen bieft« niefct, (9

»erben fit nie. im JBefli von Stoppten o leiten. 3n
bei ben Säuen ift bie jeftfge €rpeb(|ton unnöfc, unb

bit ganje fl&affe von Uebein, bie fle herbei geführt Uat

(Die Aufopferung einer guten Armee/ ber SBerluß bet

^•tte/ ber Äritg mit ben t flrfen unb nun nod) obem
f rein mit allen Af ri f a ni f rt) e n «terdubten)
burd) nid) t$ compenjtrt.

©iefrt ©tlemma mu§ man angreifen, »enn man mUfr

»iberlegen »iU. eo (ange bie« niefct gegeben M, »erbe id)

bte CrpebUion, »a« auc& if)c fernere« ed)icffal feon mag
benn ob »on aparte flc& nod) furjere ober längere 3eir

in Aegopten behauptet, ob er ed)lad)ten gewinnt ober »er*

llert, ob er nad) ©prien ober Abpffinien borbringt, ift

für mein Argument aUe« gteieb — na^b »it cor, wie einen

blutigen «oman betrauten.

»
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genommen, unD nad> unD na* alle polittfche SBeia*

fetten unD Starrheiten Diefeö ^ahrbunDert* mit burd)*

gefochten. $1* Die franjöftfcfce SRcooluaion anfing/ mar
ich fchon biß auf SJopc'a

Tor fovms of governeraent let Tools contest

Tfcat which is best admmister'd is best *)

juruef : Die ffiranaofen Ritten mid) beinahe roieDer um*
gestimmt. SRicbt etwa burd> Da* ma» fte machten;
benn Den (gehimpf locrDeu @ie mir nicht atubun, Daß
ich Ihre ertfe (EonftifiMion für eine gute gesattelt bit-
te: aber Durch Das, »ad fte fp rächen^ unD befow
Der*, maö fic mich benfen Iteficiu 3$ ffuDirte mich
roieDer in meine alte SRcbitajionen ein. pch ftne) wie*
her an, au Rauben, eö feilte unD ee müßte Doch eine
Stfcrfaffung geben/ Die bloß burchibregorm einefcblechte
SJerroaltuitg fchroer ooer unmöglich machte. 3<$ fachte
fte wie .... Die QuaDratur De* ^irPelä/ ober . . . .

Die @olb/£inftur. £a$ n>ar mir gänj f(ar, Daß k1>

tbetlen mußte: aber roenn Ci and (Eint helfen
ging/ Dann hoben meine 9ftdbfe(igfeiten an. €d fehlte

immer irgenD wo. <5chni0e(te id> Die ©erfcbieDenen

SöeftanDtheüe metner Äunftmafchtne ganj unabhängig
von etnanDer/ Dann gab ed innere Zerrüttung/ 95ur*
gcrPricg/ oDer gdntficbe UnterDrücfung bei fchn>ad>ern

äbciU Durch Den ftirPern. fachte ich eine fogenamw
le Efafchine Des ©letcbgeroicbt* — eine $a(am
jierr SOcafcbine hatte ich beinahe gefagt — fo ging
awar alles frieDlicher her, aber Dann Ponnte ich rote/

Der nicht oerhinoerti/ Da§ Die conftituirten SKichte in

.

freunofehaftüche ©emeinfe^aft trafen/ unD am €nbe
Daffelbe 2>ing berauePant/ ma* id> Durch meine $h«'
lungsPunfte geraDe hatte Derbannen wollen. Äurj id>

war auf allen Böegen verloren. — 2Ud id) enMid) im
Sab* 1794 — Denn fo lange labortrte td> nod> —
Schlag auf Schlag Die febreeflichen *ftad>rKfoten t>en

nahm/ Da§ . . . unD . .. unD . .. *c. unter Den 3XorD*
fauften von *£6|*cnricbtern/ Denen polttifcbe <5d;wary
fungier/ wie ich/ Da* Keffer gefcbltffen hatten, gefal/
len waren, Da febamte ich mt d> meined hetUofen ®pteU/
warf Den ganzen Äram — roo&in er gehörte — unD

; j—
ütbtt «tflietunaöformen laßt X&ottn mit emanbec fttitcti:

. . JDii iß bis »ctff, *if am bt den t*maltet »irfc
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rc^rfe aum <J3ope jurucf. ®eitt>m bin i*, froft meu
nc* SS?6 rocl>cr ein uni>e"fenber £agel6bner, noch
ein Obfrurant (um mi* biefe* fataten #?oben>ort* tu
frebtenen) gemofben. 2(ber funftli*e <£onfctujioncn
fabnairen, ober au* nur an ifjrc £refli*fcit qlau/
Jen: nein! — folte bies bei Strafe eroiqcn ®v
fängntffe*, Das t* mcfjr als Den £ob f*cuc, ©on mir
gefordert werben : fo würbe bo* meine Antwort ewiq
Diefelbe fenn: Qu'on me r»meae anx cuTieres!

Söae mi* eigentli* auf biefee iragifc^c Glaubend*
befenntm§ gebra*t \><xt, iß folgenber Umftanb. <\<b
lad in bieten Sagen einen Sluffa^ in ben Snnalen
ber $reufnf*enJföonar*ie, betitelt: ffraa/ment über ben CfjaraPter ber <preußtf*en
®i o n a r * i e. per ©erfaffer biefe* Sfuffase* maq ein
Grauer unb benfenber Wann fenn : i* Caffe au* fei*
nen ^ctfriottemu* ganjd* in Gfyren, unb fein €ifcr
tn ber «öerpunberung ber ^e^iqen <JJreufjif*en <5taaw
fcerroaltung f*eint mir eben fo aufrichtig unb warm
ju fenn, al* er einfubtsüoü unb gere*f ft. £ber bei
bem allen bat mi* feine Sfb^anbtung f*wer qerfraert
Heber bie .«pauptibee, „baß ber 3>rcu§if*e Staat
eine glei*e fcenbena mit Der fran a 6ftf cfcen
8llL0lMaiplf *ab<M T unl) 3n>if*en Der fron/
36fif*en ©taatöüerfaffung unb ber prcufitf*en©taat*t>erwaUung eine frappante 3Cel;nlid>Pcie
fterrf*e — will t* gdnili* f*meiqcn. 3* müßte
gu t>iel fagen, unb »ieüei*t mdre über fo£*e «ebaup*
lungen au* ein weniges f*on au viel — s©a0 cr
Don ber fran36(ifd;en $Ket>o(uawn fpri*t, werbe i*
au* m*t frmfiren, weil cd fi* oon felbft U\Z
KtU 5lber — „ba§ bie <Preufiif*e #*onar*ie, ald fol#
*</ «eine X>crfaffunct bdtte" ba* ift eine Sebre,
in bie i* gern mit bem §*werte f*laqen möqte —
SBo&l au oerfteben : mit bem 6*werte einer 6*ref/
fengebietenben Ueberlegenbeit ber €infi*ten unb ber
tfenntmffe — unb mit feinem anbern.

<^ hlt
l*ü ai

i
3U €incm f°<**n Kampfe

j* forbre ©le auf, mein Jreunb, biefe £ebre »or bem*eutj*en, t>or bem preußif*en — bo* wa*
beutj*, unb preußif* — »or bem t> er nunftiqen
«publtfum and £age6(i*t au aiefren unb 3u 6*anben
au ma*en. ©le haben über biefe Materien qenuq
gebaut, unb uns uor einigen 3af;ren foqar eine%olß
panbige tytm* ber polirif*en Sonftituaionen Qtlw
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fere Sagen Sie Do* 6ffeutlt* unb re*t na*/
brwfft*, ob es erlaubt iß, t>as 5Bort Staatdt>er#
faffung fo etn5uf#nSnfen, Daß funfttg^tn nur funft#
(tcb'fo.mpDntrteConjtttustonen Dicfen tarnen
»erbienen folfen! Sttfo reine 9Ronar*te tft au*
m*t einmal eine 93erfaffung me&r? — Sagen
(Sie Dod)/ o fagen Sie Do* weiter, roa* Die Söelt oon
allen qefunftetten SonfHtujionen au erwarten f)at, wai

— aber i* rourDe mann roerDen, n>enn i* ni*t p(ö&/
Ii* einlenfte/ unD tt>aß noefo weit f*Ummer rodre —
i* ginge n>of;l gar roieDer in mein £aboratortuin $u;

ruef. (flenug fyteroon» ^ur bi(Den Sie Si* ni*f
ein/ Dag i* 3bnen Die äntmort f*enfen iverDe,"

©er fpite (nur fürs t>or Dem S*fuffe De« Se-
nate ftuef« erfolgte) (Eingang btefe« S*reiben«?, unD
Die 3Bi*tigfeü De« ©egenftanDe« ma*en e« notyroeiu
big, Die Stntmort Darauf bi« aum folgenben Stärf au«;

aufe&en.

*) ©er DereGrttnalWfirDifle «Berfuffer tiefet ©riefe« t|ut mit

Mer eine €f>re an, Die icf? »Ott mit ablehnen mu£. SBernuity

licD inu eine £fc$anD(una unter Dem Sitef:

DatdedttRj) nnD 93 ergl et d) u n a Derjeniflen
(£ du in r u i i onß/ep (lerne Die »OR Dem äi r ti « t> ^

f afp e Det tljfilunfl Der ^Q«t auöfleQen
Die icf> im 3a&re if9« bei ©MegenDeit Der ©elften über Die

Damai* eingeführte Dritte franMftt «onfütmloa nUDtrfarttb,

Die JDeraniafTuna Dam gefle&en.
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.£Uter«rffc$c 9ftt}efgtft»

3n 55. ©. Jftoffmann« Serlag in £ambura
flnb fett ber 3uotlate/9Xeffe 1798 foigenbe neue
4?er erfäienen:

Slftcnftncfe jur ©cfd?id)tc ber Äufbebung ber£eibetgew
fdba ft in ben #eraogtbumern Scbleewig unb JpoU
ftetn, t>om 93erf. be# 3}erfuc^6 über bie £etbeigew

fd^afc (©rafen SKanaau). 8. 6 gr.

Sfmelang 93ertfceibigung bet tyrebtgerö 6cfcula in ber

Stetten 3n f*anJ» 8 - so ar»

&u*iüge ©ertrauter ©riefe au* 9{af.abt<, 3 2ieferuw
gen. }i. 7 gr.

53egebenf>eü£n, roabre, im romantiföen ©eroanbe, I;er*

au6<ieq. oon'3dger, 5« ©öcfeen. 8. 1 tfjlr. 4 gr.

Sllle breg $änbcben aufammen foffen 3 tölr. unb
»erbteneh mit allem SXecbt als eine febr unter^altenbe

£ecture bem lefenben^ubltfum empfohlen ju werben»
fc. ^erlepfcb, tyromemoria, bem §rieben*rongre§ ju

SKaftabt überretebt. granj. u. £>eutfcb. 8. geb. 8gr.
Briefe, aufgefangene, aud «Pari« an D. <priejHet) in
• Stmerifa. gr. 8. 3 gr.

». SBoutfle (bee ©eneral«) SXemoiren öber bie frans»
Seoolution/ a. b. (Engl. gr. 8. 1 tblr. 8 gr.

Surfe/ über ben neuern po(ittfct>en Suftanb unb
bie gegenfettigen SBerbdltntffe ber europdif. Staaten
fett ber frana. SteDolution, a. b. €ngL mit 2lnmerf.
t>on Jpofratb €— g. 8. gr»

fBüfcfo 3uf<fge aur JDarftellung ber £ant>lun$, ar £b*
8. ©ebrbp. i tblr.4gr* iDrucfp. oogr. 95eibeib«le
$d)rbp. 2 tfclr. 8 gr. Srucfp. 1 tblr» 16 ar.— £>arjfdlung be< tn ben nörbltcfcen ©enxJffern ubti#

eben tStranbreefcte. %, 10 gr»— SJerfucb einer «föatbematif aum sftufcen unb SJer/
gnügen be* bürgerlichen £eben*, ir93b, neue oernu
unb oerbeff. Auflage in 2 &btbetfungen, »eUfce bie
©eometrte unb sJKecbantf entyaltut/ mtf 19 Äupfer*
tafeln, gr. 8. 2 tblr. 4 gr.

£>ebonale anfangagrunbe ber frana*fif*en Sprache,
mit Uebungen über ben tßwtajr, £)talogett, <Eraa>
lungen unb einem SÖÖrterbucbe. 8. 8 gr.

£>ümouriea, be« ©cneral», ©tiefe auf ben funftigen
guftanb von Europa, gr. 8. i$»r»8gr»

»er Seeteufel, Xutffpiel 1 Kufe» 9,&<e9, 8» 4gr»
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€rfö, D./ qtUtytt* gran!rei<&, ober feptcon ber fram.
©cfrrifrfteiler, 3rS5b. gr.8. i tfjlr. 8 gr. 2We brcf
«dnbe 4tfrlr.

Hallenberg, F., disquifitio, hiftor. et philoL de nom. Dci
Gud. 4. 16 gr.

©er ©eift be* neuern tfriegöfoftema , hergeleitet aus
. bem ©runbjaö einer 53afie ber Operationen, au<&

für £apen in ber Ärieqafunff fag(td> oorgetragen oori
einem efoemaliqen <Prcußtf4>en Offner. 8. * 1 ttjlr.

?Journal, po(ittf<be*, 3al)rg. 1798» £efte.
infÄ,0:.5.,@runbngber$b»)fif. 8. m.iÄpftaf. 20 gr.

3föinert>a, m »r4>enl>ol$. 3af>rg. 1798. 12 @t, 8 tt>Cr*

Storrmann* fcift. qeoar. ftatift. £anbbu#, 2te Slbtbeil.

4ten 35be6 iter £l;etl, ober Sarftellung ber ®<bmeiy
4ter 55b ir £f>(. gr. 8. 1 tf)lr. 12 gr.

^Jocfela, g.g., neue 53et)trdge jur Cföenfdjenfunbe über/
fjaupt, unb jur (Erfahrung SeeCenlefcre in&befonbcrc.

Sör ©elefcrte unb Ungele&rte. 8. 16 gr.

' Steifebefcfrreibungen,

SDurcfefluge burd) ©eutfdjlanb, bie Otte&crranbc unb
granfreiefo. jr, 6r £f>l., ober gorfgefefcte Qutcbflüs
ge tc. ir,2rSt^L <t>. £. t>. £e§.) 8* 6#rbp. 1 tblr.

12 gr. ©rutfpp. i ttyr.

SRarcarb, £. SXeife burd) bie frans» €>d)n>et| u. 3ta#
lien. ir 55b. mit eingebauten 5619netten.gr. 8. 2tt>lr*

tz ta SJtocfcefaucaulb £iancourt Äetfen in ben fjafcren

*79S* 9& unb 97 burefc alle an ber6ee belegene 6taa*
len ber sftorbamericanifefeen SRepublif, burefc Ober*
Ganaba unb ba* £anb ber 3rofefen. SRebft juoer/

lufftgen %Kfcri#ten »on Unfer/ffanaba. 3u3 ber fran|.

J£>anbfd?rtft überf. ir, 2r $b. gr. 8. 4 *Wr. 20 gr.

$lad)t aud? ben 911 unb ion 55anb ber Beuern
©efd?id;te ber ©ee> unb £anb;$Xeifen au*.

Sicife nad> ©uiana unb Cagenne, entf>. eine fciftör.

geogr. 55efd?reibung be* £anbe#, ber Sitten unb $e>*

brducfce feiner 55en>obner, nebjit Sftacfcricblen oon ben

fcorttgen £uropdifd?en ffolonien, befonber« ber fraw
jöjlfcben. 2lu* dltern unb neuern SKetjebefcfereibun/

gen aufammengetragen (& <Prubf?omme) unb au* bem
Srana. überf. t>. £o$mann* 2Rit einer Äarte u. £up*

fern. ar. 8. 1 tblr. 12 gr.

©cfctnf, 5» $/ ffigenfraft, ober ber ©d&roärmer für

Söafcr&eit unb $Red?t. geenmd&rdjen. 8. 18 gr.

©efrmeiffer« 55eitrdae jur Äenntniä bei gegenwärtigen
gufitanbe* ber Äunfte unb ffliffenfefeaften in tyari*,

?* #eft, mit Sugieu* »orirdt. gr. 8. 16 gr.

fretbe $eft* • Jl*lr.4gr.
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64)ä*e, €. £./ feben«betra*tungen bet>m ßfcbanfen

an Den Uebergang in Die Croigfeit/ für ©ebilbete.

8. i tfjlr.

Ctraßer« tyretfjfcbrift t>ou bcn aroecfmäfiigften «ranö/
£5fd>/ unD 9letcung*anftalten in ©fdbten unb auf
bem £anbe. gr. 8. 22 gr.

CtaatdpapierC/ amcnPanifcfce, wichtige £)ocumente unb
JDepefcfcen, bic $itfjbelltgfeuen aroifoen Slmerifa unb
ftranfretd) betreffend. &.b.€naL gr. &» 12 gr.

Holter*/ SR-/ (Erinnerungen an £utf>er* Sieformation/

in 5 flkebigten; ein Beitrag sur Belebung ihre*

©eifte«. 9lebft einem Sorberichr. gr. 8» 12 gr.

Rccherches philofophiques ftir le fens moral de 1a fable de

Pfyche et Cupidon, tire'es des metamorphofes de 1'anc

d'or d'Apulee etc. gr. %. 20 gr.

Le Reveil, ouvrage periodique, moral et litteraire, No. 1 - 6.

gr 8- 1 12 gr.

Tableau nouveau fpecularif de l'Europe par le General Du-
mouriez. gr. g. I thlr. ft gr*

Concife grammar of the german 'language by F. C. Berg.

gr f. 18 gr-

The Öecönomy of human life by Rob. Dodsley, wich an

Italian translation. 8. I *hlr.

Miscellanea poetica, contenente poen diverfi di Torquato

Tsftö, Metaftafio etc. etc g. I thlr. 16 gr.

Miscellanea in profa, ofia Scelta d werfe del Conte Alga-

rotti, Landi etc. etc. 8* I thlr« 16 g r -

Profpericy of England midst the Clamour of Ruin by a

Merchanc of London, gr. 8, • 1 thlr.

35ei) bem 55uchhinbler £agarbe in 95erltn finb

folgenbe Sucher erfchienen unb in allen SSuchhanb*
lurigen ju haben:

Sefiter, SUeranber ber Eroberer. $ortfefcung ber in

2(nad)arfl0 ftetfe enthaltenen ©efcbtcfcte t>on €f£tr

©riechenlanb. gr. 8. m. Äpfr. auf engltfcb Sföebian/

pa\>izt 1 thlr. 12 gr.— »erfelbe *uf <Drucfpapier i $(•
gorreaa, ber Jranfe oom ©cremten /©eburge/ aus

ben 2Cr<hü>en bee Sempelorben*, üon 3* ©oebcL
2 35be. 8- i thL

€uler* (Supplement ju) £>ifferenjialre<hnung/ worin
auger ben gufdßcn unb Berichtigungen/ aud) noch
anbere anatytifqie Unterfuchungen/ belebe grSfiten*

tbettö bie combinatorifd>e Änalnße betreffen/ ein;

lauen flnb/ ?, #rn. 3>rt © f u f p tu gr. 8t i t»t gr.
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Exercices de Pxononciation, de Grammair* « de

ftrucrion pour faciliter aux franjais l'intelligence et

l'ufage de )a laogue allemande, par S. H. CaceL
Tom i. gr. g. 16 gr.

©rüfon'G. $inafolr)cf, ober (Sammlung allge/

mein nü^licber Safein für 3ebermann, jum fOtuKi*

plictren unb <Dioibiren. *ftebft einer iafel oller euu

fachen gaftoren oon 1 bie loyoo. gr. 8. atbl. isqr.

JUnt*, €ritif ber Urt&eiUfraft, gr, 8. Dritte 2tuf;

laa.e. irbl. iagr.

£aqrange, £f>eorie ber analptifcfcen gunetionen/ in-

welker bie ©runbfdfle Der ÄMfferenaialrecfcmmg

vorgetragen werben, unabhängig oon Betrachtung

Der »nenDltcb Äletnen ober üerf$roinbenben <8r*§en

t>er ©ränaen ober glurionen, unb aurücfgefubrt auf

Die algebraifct^ &nalt>fl6. a. b, grana. t>on ©ruforu
ir. £l?eil. gr. 8. 16 gr.

— Deren an unb lefcter £l)eil. 30 gr.

Emigr^s (les petits) ou Correspondance de quelques En-

fans. Ouvrage fait pour feryir a l'educacion de la

Jeunefle, par Md. de Genlls. 3 Vol. g, ,< 2 *hl.

Morale (de la) de la Ration, par Lachabea-uffiere,

mit teutfdjer tteberfe&ung oon (SateL *• 4 gr.

Oeuvres du Duc Mancini Nivcrnois. Töm f.

conten. Melanges. Tom lt». 16 gr.

Ancilion, Tentamen in Pfalmo fexagefimo ©ctavo , denuo

vertendo cum diflertatione hifturica quam claudic Car-

men fectilare Horam cum eodem Pfalmo collatum fubt

junctis animadverfionibus philologico enricis. gr 8 ig gr.

Exeuiplc d'ecriture francaife, a l'ufage des Colleges et

des Ecoles par I. D. March, graves par Ramberg

Geographie, Livre elementaire par Hauchecorne

orne'e de deux Carces enlumine'es 12 gr.

Son ben in meinem Berlage Ijerausgefommenen

«Dialogen bea Äufter* €t)rentraut mit Den

£onorcMtoren feine* »orf*. *w Son bem

Serfaffer J&allo'^ »
.

' }

liefere id> *ur 3ubilate*3Reffe eine neue Auflage.
.

Serltn, am *6\ gebr. 1799»
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jtonfdjes Journal
*

j

J&erauSgegeben

Von

% t t e t> r t <S) ® t n%.

1799» Stprtl*

Ueber

t>a$ ^onbelö-Monopol t>er ^ngTfdtWr,

bte

toasten Urfacfcen ber (Snfjlefimng unb bie

gofgen einer geroaltfamen 93erm<£mng

fcerfelbert*

(&ner t>ott bett n>trffamffett Äunffgrtffen, »tiburcft

bie franjSftftyen $Kad>r&aber intern Kriege gegen

Orof btittannitn, md)t nur in granf*

r eid>, fonbern auef) in anbern Sdttbem, üörjfig?

Kd) aber in ©euefc^Unb eine gerotffe tyopu*

lavität unb ba* fdjmeic^elnbe Slnfefcen einer

Unternehmung jum allgemeinen SBeflen fron

Ob
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(Europa gegeben fcaben, war tf)r befTdnbigeS

©efcfyret über bai £anbel$*g)?ono pol ber

€ngldnber, öber ben fd)tnäf)Ud)en Sribnf,

ben fte allen anbettt 9?ajtonen auflegen, über

bte fcfynäbe Sir an n et, bte fte auf allen ©e*

rcdffern ber €rbe ausüben, £)aber fjort man

jefct allenthalben unb felbfl bon ^erfenen, bte

fonfl feine blinbe 2lnbänger ber. fran$6jtföen

Regierung ftnb: „<£nglanb mfiffe gebebmtl*

t^tgf, ba£ Stteer muffe wteber frei wer*

ben: enbltcfy müßten bod) bie <£ontrtbu*

j tonen ein Snbe nehmen, welche bte SSrtf^

ten bon aller 2Belt ergäben: bag fep feine

Äunft, grojse unb foftbare Kriege aushalfen,

wenn anbere SJolfer ba$ (Selb baju

lieferten: balb werbe ber (£ngltfd)e S0?t^

*
ntfier bem armen Seutfc^lanb feinen Ufr

ten S^aler abgepreßt b<*ben."

£)tefe allgemetmberbretteten gtfetnungen unb

Urfbeile ndber $u beleuchten, — ju unterfud>en,

toai an ben Älagen fel6|t gegrihtbet ift, xoai

eigentlich bie 95eranlafung ju tiefen klagen l>er*

vorgebracht bat, unb auf welcher 25ajtö bie £o,fi

nung eines beffern 3uflanbeö, bei benen Welche

am lauteflen in bat ©efetyret einfftmmen, beru*

&en mag — mü&m einen ber ttHdjttgflen ©e*
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genftdnbe be$ allgemeinen ®efpr<fcfc$ unb ber

mobernen ^polttif auf beftimmte begriffe ju

bringen — ifl ber 3»ec£ ber gegenwärtigen

2Jbfcanblung*

£a3 ganje ©ptel ber menfcftltcfyert ^nbxu

jlrie unb ber £anbel^$>erbinbungen t>ref>t flcf>

um baä n>ed>felfeinge Verlange« ber Sftajionen,

ftcfy biejenigen Dbjefte be$£eben$4lnter£altä ober

be£ SebenMBenufiee ju t>erfcbaffeit, bte tyr eigner

2>oben, ober tl>re eigne S&dtigfeit nid)t $ert>or*

jubringen vermag* 5Benn biefe Dbjefte entwe*

ber 9>robufte einer fefjr verfeinerten, funftret?

d)en unb tnS (Broge getriebne 3nbuf?rie, ober

Srjeugniffe fe(jr entfernter £dnber ftnb, fo mäf*

fen bie SJ&fer, tx>eld>e ein tva^reö ober einge*

bilbeteä 55eburfnig treibt, fid) btefetöen $ujuei^

nen, einen t>erl)dltnißmd§ig großen 2lnt6etl i(jrer

eignen einfachem ^robufte unb gabrifate ba*

für Eingeben, ober, wenn ber £aufd) nidjt gleich

ju machen ift, *m @nt>e *>en Ueberfcfjug mit

baarem ©elbe berichtigen.

SBenn bie 9lad)frage nad) ben ausldnbi*

fcfyen Sprobuften in gräfkrm 9)?aße unb in fctytuU

lerer <proporjton junimmt, alö bie SSeroielfdltt*

gung btefer Sproöufte (tetgen fann, fo mug na*

turlid) t£r #auftt>ert& immer großer werben.

2)b *
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D&tte alle *H&dfid)t auf Kriege unb anbere

aufierorbentlicfye Umjtdnbe, fcae bloß btefe immer

ttadjfenbe Siacfyfrage, bie unmittelbare $olge

be$ fcerbefferten ^uflanbeS ber mittlem unb

nfebern Stoff** Staffen m ben meiflen <£uropäu

fc^en Sdnbern, ein auffallenbe* Steigen ber

greife atter fbgenannfen SBaaren be$ ?ujru$

ftxf&renb ber legten jwanjig 2fabre veranlagt.

SWan barf f. SB. nur nac& ganj oberfTdd>lid>en

Angaben baS merfmfirbige 2torf>dltnifr in totU

cfyem bie Gonfumjton be$ 3u<fer$, be$ S&eeö

unb be$ Saffee* wn 3a£r $u 3afcr sugenom*

men (jaf, beobachten, um ficf> ju überzeugen,

ba§ *probuf$ion unb £anbel mit ber 3lad)frage

iticfyt Schritt galten fonnfen, unb baß folglich

ein regelmäßiges ©feigen ber greife biefer 2fr*

fifel unbermeiblfd) toah

(S&e bie franjSftftye Sie&olujton au£6rac&,

feilten t>or$tiglicf) brei europ<fifcf>e Spionen

unter einanber baö ®tfd)äft unb ben 9Sortf>eU,

bie übrigen, befonber* ben Horben *>on <gu*

ropa mit ben foftbaren QrrjeugnfflTen unb

brifaten ber entfernten ftfnber ju wforgen:

granjofen, Snglänber unb j£>oll<Inber*

©a bie granjofen aber nur an bem £anbel

mit ben »efitubifcfyen, bie JpoMnbtv nur
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an bem mit b<n ojlinb ifd)en tyvobutttn 6e«

trdcf)tlid>en 5lnt()eil fyatton, <£nglanb hingegen

ädern bte Kei^ömer bon Dfl* unb SBejl*

tnbten in feinem ©djooße vereinigte, fo be*

röhrte <£nglanb, tt>enn aucfy 5er £anbel

granfreicfo* unb £ollanb$ in einzelnen

groeigen, fo gro§ nnb gräger, att ber feinige

fear, bod) bie übrigen Stationen in ben mei*

(len fünften i&rer au$tt><Irfigen gsebörfniffe

:

nnb ba fid) ^ierja nod) ber Umfianb gefettte,

ba§ bie gabrifate, bie €ng Unb in feinem

3nnern, vermöge beifpielJofer 2lnfirengungen ber

glütflidjften «rfinbfamfeit unb be$ ttnermübef*

(len 2Ser6e(ferungötrie6e^ hervorbringt, feit

|tt>anjig 3a£ren — in ber £&at, ober bod> in

ber Sftemmtg ber SSRenfc^en — ben Sorjug vor

ben gabrifaten aller anbtvn Slajionen be(jaup*

fet ftaben, fo mugfe bie* alle* bem englifdjen

£anbel bie entfdjtebne ©ttperiorttff, beren er

toivtlid) genog, fiebern, unb feine 9lajion mugfe

e$ ben Sftagajfnen unb ben ©elbbeuteln ber

übrigen fühlbarer machen, tva$ baju ge^rfe,

ben j<Sf)rlicf)en SBebarf ja falbiren, att bie brit*

ttfd)e*

SBernt bieg u&erfjaupf eitt Ue&el rcat, fo

ga& ju aßen Seiten nur ein etitjigel wirf*
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famcS Nüttel bagegen — bie Sonfumjiort ber

fremben SBaaren ju verminbern* £)iefer Siatlj

tjt befonöer* bett £>eutfcf>en fo vielfältig erteilt

toorben, matt fyat fi* fo unenblicfye QXfye ge*

getren, balb tynen bie g<Sn$Ud)e <2mbe\)tlicbUit

gewijfer auölänbifdjen «probuffe ($ $5. bei 3uf*

ferS, be$ fajfeeS, iber ®en>urje tu f* f.) bar*

$utf;un, balb if;nen ©urrogate für biefe *pro*

bufte anjumeifen, balb fte t>ott bem Söa&n

einer (>6f>ern 3SoHfommen(>eif ber englifd>eit

gabrifate juräcfjufufjren, bag nad) fo tnefeii

mißlungenen 93erfud>en bie Äranf^eit tt>elcf)er

fle abhelfen fottten, tt>b£l für unheilbar ju erfli*

ren fet>tt migte, 2lucf> tt>dre eS eine groge

2}ermeffen(>eit, fcfyled>t(Mtt ein Uebet ju nen*

nen, tt>u$ von fo vielen (Seiten ©eminn für bie

©efetlfcfoaft im ©anjen toar. £>en £ang, nad>

bem S5eft$ frember Sprobufte gilrtjfic^ unferbril*

cfen sollen, ^eigt ber menfc&lictyen S&ättgfett

eine tyrer erften Sriebfebern rauben *)•

*) €ö ift md)t 3U [eignen, bag bei ben aafjlreicfrcn

Xucfen tn ber innern @uUur ber meinen €uropaifcf;en

£dnt>er, bie SSerminberung ber eonfum$ioii eine*

unb besanbern außldnbtfcben Streifet*, ober bie

ganalicfce 93erai<btleiftung auf benfelben, t>a fle auf * *
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€in ju tt>eif getriebner (Eifer für ben un*

mittelbaren 35ort(jeü fctcfeö ober jenes abge*

fonberten ^tuetgeö ber t>aferldnbifcf)en %ttbnfttie,

ober bie off übet fcerftaubene Sßeforgnig, bem

©taate, für ben man fid> jundcfyft inferefltrt,

burcf) auetvdrttgen Jjpanbel feine Ärdfte entjo*

iogen $u feften, fann bie Abneigung gegen ba$

SBebfirfnig frember sprobufte einigermaßen ent*

fdjulbtgen: aber nur blinbe Setbenfdjaff, unb

ein engherziger Ärdmergeifi fonnen £af* gegen

bie SRajionen betoirfen, welche if>re merfantiU*

fd)e unb politifdje Sage baju berief, biefeä 25e*

bfirfnig ju beliebigen, unb in beren £dnben

einmal eine betrd(£tli<be Summe in ben innern Um/

(auf aurüefroerfen würbe, fefcr wobltfjiSug tvivUn

müßte. Um aber of;ne mele SBeitlduftigfeiten au be*

greifen, baß cö bier @rdn3en giebf, benfe man

ftd; nur, baß bureb irgenb ein aufferorbentlicbcö 3ufam*

mentreffen t>on Umftdnben, in trgenb einem Staate

ber €ntfcblufi ju etanbc gefommen fei), gar feine

frembe SBaaren mefjr au confumiren. SBer nur eini;

germaßen über ben SRec&amumu* ber allgemeinen

<5taat$( Oefonomie naebgebaefct bat, ber wirb batb ju

en(fd>eiben wiffen, ob ein folcfcer gntfcfcluß tum @u/

ten auflagen fßnnte. SRit bem Steige eine* beffern

£ebenögenuffeö würbe offenbar ber ftdrPpe ©porn aller

. 3nbuftrie babin fallen: ba* £aupt/9Kotü> ber 3)«r*
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SSerbiettfl unb ©lutf eine groge gjjaffe bon

Sieic^um jufamraenbrartgfern <£$ fefct fcfatt

eine ganj falftye Slnftcfyt be$ coromerjiettett

S3er&<SUniffe$ t>orau$, fooiel über bie 3U 6 £1 n

*

gigfeit i>on folgen Sßajionen ju freien; aW

wenn eä irgenb einen £anbel gäbe, worin bie

Slb&ängtgfett mcfyt toedjfelfeitig tt>dre, atö wenn

ba* SBebörfnig be* »ritten in Sfofe&ung ber

©egenftanbe bie mir i&m $um Jaufd) gegen bie

Dji* unb aßeflittbifc^en 2Baaren anbieten, nid)t

eben fo »efentlidj, unb oieOeic^t nod> »efentli*

c^er wäre, wie ba$ unfrige; al$ wenn, ba ein*

fcefferung Ded 2(cferbaueö, bie Hoffnung auf immer

$unel)menben Slbfafl ber tyrobupte würbe f\d) oerlieren/

wenn eine fo grofie 8nsaff( ber wicfctigfan ©egetu

flanbe aller SKtfrPte/ nicfrt me&r unter bie 2fequit>a/

lente geregnet werben follte. 2>te Kapitalien rour#

ben fid; auf eine Pur$e 3eü »ermeören, bann in (Bto!*

fung geraden; unb &ule$t üerfcfcwinben : ba* weefci

fetfeitige 2?erte^r awtfcfcen ben Siajioaen, o^ne weD

4>e* flc|> nie ein großer Umfang ber Sultur einzelner

tauber benfen ld§t würbe auf&Sren, ober bo# im

&6*ften@rat>e ermatten: mit einem SBorte, Europa
würbe ungcfdfjr auf ben $unPt jurucfPommen, auf

welchem ei fl# t>or ber Cntbecfung ber beiben 3tv

bien fcefanb

!

Digitized by Google



mal t»ott %bf)än$itfeit bie Ütebe fenn foff, bie

2lb(>dngigfeit eines gabrifaitfen, tote mächtig er

aud) fenn mag, »on fernen aibnefjmern, nid)t

immer großer »Ire, «I« bie gegenfeitige. —
Cben fo beförlnft, fleinlidj unb fdjief ifl ba$

SJorurt&etl, ba§ ber 9<tetd>r^um be« einen 23olf$

«ot&wenbtg bie 9lrmut(j ber übrigen begrünbeit

mäße, ba gerabe im (Segendjeil ber woWöer*

ftanbne 3Jorf(jeil etneä jeben <Staate$ ihm in

bem füeidft^xm feiner fRad)barn eine Quellt

feine»
1

eignen jeigen foflte, unb — fobalb nur

alle (Staaten nad) vernünftigen @runbf«!@en

»erwaltet »erben — bie Woge €j:tffen$ einer

'

fe&r reiben SRajion fdjon al$ ein offenbarer

gewinn für alle übrigen $u betrauten iff.

(Europa war »ieUeidjt nie fo na&e baran,

biefen liberalen Sflajfimen enblitf) einen attge«

meinen Eingang ju gönnen, ben Wecfcfelfeitigen

SJerbinbnngen ber Sfölfer eine breitere unb fe*

(lere SBafiö unterzulegen, bie bereitete Sbeorie

ber fogenannten £anbel$*<Balanjen auf i&r«

wahren 2Bert& juröcf ju führen, bie angfHicben

SJorfe&rungen toiber bie £anbel$»ortf>eile frem»

ber SSälfer, unb aße bie epifcfmbigfeifen, wo*

burd) man ©Jonopole ju erwerben ober ju jer«

floren futfjf, gegen ein einfache»
1

, weife« unb
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woblwoflenbeS (Softem . $u »erfaufcben, als t*t

bem 3ettpunfte, wo Die franjäftfcbe 3let>olujiott

begann. <£$ if* faum |u berechnen, waä mit

aßen ben gro§en ^been über biefe ©egenftänbe,

We fett betn 2lmerifanifcben Kriege in Umlauf

gekommen waren, ein jwanjigjäbriger griebe .

für feiige folgen gefjabr, unb weld>e ©eftalt

baä 2}6lfer'6pfiem biefeö Srbtbeifö am 6cbluffe

beö ad)t$eljnten 3äbrbunbert$ gewonnen ^aben

. Würbe. — Diis aliter placuit! — Unter bem

trugerifcben 25orwanbe, biefe föönm QMütben

ju befruchten, §at bie fran^ftfd)e 9tetoolujitf«

fie mit ber ©ewalttbatigfeit eine« Hagelwetter*

jerfnicff unb t>ermd)tet. «urop.a fte&t fic^

felbfi nicf^t mel)r äbnltd) : alle liberale ^been

fin.b in bie «Sücber surucfgefe&rt ; auf ber Sübne

ber banbelnben 5Belt ftnb alle Sei'benfcbaffen

losgehen: bie Sdnber bie bereite" unter bem

3epter ber Svetwlujton fieben, ftnb mit £ülfe

einiger leeren Wormeln, bie faum bem ^ßbel

mebr €brfurd)t abzwingen, in eine einförmige

gebdfilge Strannei gefebmiebet worben, bie we?

ber ben 3uftanb ber einzelnen 3iajionen, noeb

baö fepne S5anb, welcl>e$ fte an einanber jti

fnüpfen anfing, t>erootlfommnett wirb: bie

übrigen ftnb mit ber Sorge für bie 2lufred)t»
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Haltung f^rer fyiflm Utyaft unb f>tnreitf)enb

befcfyaftigef* £>er Ue6ergang ju einem neuen

SSolferbunbe tft lang unb fdjmv, unb t>teHetcf}t

werben nur tt>emge, bte ben 2(nfang ber großen

Zerrüttung gefe&en fcaben, bat £nbe berfel6en

erleben* . .

1

3n ber allgemeinen SJewirrung ber 25e*

griffe, welche biefe ungtöcfitdjen 33ege6en&etten

veranlagten, ()at benn aud> bie Untt)iffen^eii

auf einer (Seite, unb bie ©cfjlauigfett auf ber

anbern, bem ©efcfjrei u6er bat fogenannfe

£ anbel$*3)?onopol ber SBrttten unb bem

barauf gegrtfnbeten .£>affe eine neue ©tarfe ge*

ge6en. Sa burd) Um|Mnbe, bie wir gleidj

nä(jer erörtern »erben, ber SSort&eil ba$ ndrb*

liebe €uropa mit benjDfl* unb 9Beftinbtföeit

^robuften $u »erforgen, ben bie dritten fonfe

mit granfreid) unb £ollanb feilten, auf

fte allem übergegangen f ff, unb felbfi ber 9lbfa§

i&rer eignen Sabrifate, einen, bem ftödjtigen

$eobad>ter faft nmnberbar fdjeinenben, 3u*

t»ad)ö gewonnen (jar, fo fonnte ei fd)on an

unb für ftd) nicf>t fehlen, ba§ <£n«lanb jefct

bie ganje öerboppelte ßafl be$ Unwillen* aller

berer tragen mußte, benen bie SRof^wenbigfeif,

©elb für auSlänbifdje SSßaaren ju bejahen, ein
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©reuel iff. £>iefe £>tepofijion wußten nun bie

granjofen unb tf>re jaf)ireicf)en greunbe in aßen

iänßern metfterbaft }u narren unb ju perfldr«

fcn: nnö fo l)at ftd> nad) uni> nach, bie 93?et

twng, bag €nglanb einen unerträglichen

3>ucf, ober gor (rote man ei ldcf)erlttf) genug

nennen roiü) eine' unerträgliche £errfd>afr

fiber ganj Europa augübe, unb ba§ es folg»

lief) bat flare gnterefie afler (guropder, unb

befonberä and) ber 2)eutfd>en feo, gegen

€ n g l a n b gartet ju nehmen, in eine 2lrt t>on

SJolfSglauben oerroanbelt*

Um biefe Meinung ju prüfen unb ju tour*

bigen, »»Ben wir je$t naher erörtern, burd)

t»el£f>e Umftdnbe ßnglanb mitten in einem

ber gefdbrlicbjien Äriege, ben e$ je ju begeben

hatte, »um 95efl$e beö graten Sbetle* bei

9S3elfbanbel6' unb ju einer 2lrt »on 2iu*etnh>rrs

fcf>aft auf bem 93?eere gelangt iff

:

I. Sie gdnjlicbe SSernicbtung, ober hoch, ein«

an gdnjlict)e Söernicbtung nahe grdnjenbe

j . ©toefung be$ fr a n $ ö fi fcb e n £anbel$ bat

ben £anbel mit n>eftinbifd>en gjrobuf*

ten fafl auäfcbliegenb in bie £anb< ber

(Sngldnber gebracht.

%i gebort eine grobe Unroiffenheir bajn,
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ttm ju glauben, twg ber a6foIufe SJerfaft be$

frani^nfc^en Spanbtlö em^tg unb allein

golge beS Äriegeß gewefen fei;, ©er tfrieg

£at ba£ ©einige baju beigetragen, a6er er tfl

feineäroegeä bie auSfcfyüegenbe, unb md)t ein*

mal bie n>id>ttgfte Urfacfy babon gemefen* Sie

öen>altfamen Stngrijfe auf äffe Slrfen bon <£tV

gentium unb ©eroerbc, bie befonber* in bett

beiben fd>retflid;en ^a^ren bon 1792 unb 1795

(ju einer 3eit, roo ber .Stieg mit <£nglanb

feine SBirfung nod) ntd)t dujfern fonnfe) ge*

fd)a&en, bie allgemeine Unftrfjerbeit aßeä 9$eftj*

$e$, meiere bie unmittelbare golge tiefer 2ln*

griffe war, bte empörenbe Sfrannet ber rei>o*

(ujiottdren Sajren, ber Üvecjuiftjionen, ber $ro*

confulartfd)en «piänberungen, bei- gejmungcneit

Slnlei&en, be$ SJtayimttmt?, unb ja^llofer äf)n*

lid>er ©cOanbt&afen, bie 6eifpiellofe 3Serfd)tt>en*

bung unb Vernichtung einer SD?afie t>on Stapi*

talroertfc, bie i>ielletcf>f bie £älffe be$ ganjen

9taiional*2>erm6gen$ aufmachte, bte gdnjlicf)e

3erftiSrung affeö Srebttö burety eine etfnbffutf)

be* berberbltdjffen $apiergelbe$, unb fcunbert

immer fd)rerflid)ere 9ö?af?regeln um biefe$ tya*

ptergelb bor bem gdnjlid)en Untergang ju fd)öj^

je«; bte unmitUlHu 2?ern>t1fhing berfefciebner
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ber fofiBarflett 5Berfft<fften bei franjoftfchett

SlöiionahgUijfe« in 8901t, in 9Unte«, in

2lrra$, unb faf? allenthalben, wo bie eiferne

£anb ber reoolujionären Sirannen Einfiel;

enblich bie geregte, jroei 3al>re lang mutbwtßjg

unterhaltne 93eforgnt§, ba§ biefeä fchrecfltche

Siegiment Sauer f>aben, baß bie Sbetlung ber

©fiter unb bie 2lufbebung attei gigenthume",
-

wenigfleno" auf eine Seitlang, ber gewöhnliche

guftanb bee" SanbeS, baß bie Beraubung, 2?er=

jagung unb (Srmorbung aller SBoljlpa&enbeit,

bie bcrvfc^enbe SÖJarime werben würbe — äffe

biefe fürchterlichen €rfcheinungen »ermogten e$

enblich wohl bie Gräfte ber ^nbuflrie ju er*

brficfen unb ihren SRutb. ju beugen ; unb wenn

nach biefen unerhörten Gegebenheiten noch

wunberbar blieb, fo war ei ber fchwoche gunfe

»Ott «eben unb tyätitfeit, ber ftd), tro$ ber

aOgenteinen 9<teberlage, noch biet unb bort in

einer Sttanufaftur^etabr, ober in einem <5ee=

hafen regte.

£>iefe unglucfliche ^errfittung war nicht

auf granfreich eingefchrdnft : bie weftin*

btfchen €olonien erfuhren fie in ihrem ganzen

fchrecfenootten Umfange. 6t. Domingo, bie

wichttgfte unter aHen, biefe blöhenbe 3»f<l/ W*
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baß SWutf^rlanb in ben etanb gefegt fcaffe, in

einem t>er ttndjtigflen Steige ber ^robufjiott

unb beö £anbel$ t>ott SiBeftinbien, * in ber

Kultur be« 3ucferö, mit gnglanb aufö glucf*

lid)f?e ju rtoaltfiren, würbe gteid) in ben erflen

3af)ren ber 3vet>olujion ber <5d)aup(a§ unb
*~

ba£ Opfer eineS innerlichen $riege$, ber mit

bem allgemeinen 2lufjfanbe ber Sieger, ber (Ein*

äfdjerung ber £aupt(iabf, ber 3?ern>ußung ber

(o(lbar(len etabliffementS, ber ^rofcripjion ber

(Sigent&umer unb einer blutigen Slnarcfyie en*

bigte* £>aß eö unter folgen UmjHnben um ben

glor einer Kolonie, bie o^ne^in jefct tyren eig*

neu Ävdften uberlafien war, gefcfye&en feptt

mußte, t>erf!e&t ftcf> bon felbft, 2113 bie <£ng*

lanber ftcl> eineä $f)eü3 berfel&en bemdd)tt>

ten, fiel t&nen ein Raufen t>on 9iuinen ju *)

war alfo nid>tä al$ unmittelbare golge

unb SBtrfung ber Diet>oItiiton, tt>a$ ben grau*

|ofen ben ©enuß t^reö SHSefünbtfdjen £an* .

bel£ entriß, unb <Sn glaub n>ar an biefer-gro*

ßen 9Jerdnberung t>on ber e$ freiließ betrddjf*

. licfye 23ort&eile jog, unfctyulbtg* .

•) Martinique, weniger t>errt>uffef, aber auc^

unen&ltcb weniger betrtfcbUtd), geriet nad?f)er tmrcfc

&ae Scfcitffat be* ^rieaee 'tu:' i^re #4n&c*

Digitized by Google



4?o
.

II. £>te Ült&olttjtoit ber üereinigfen Mit*
berlanbe, unb bie $lbnabme ifjre$ £atu

beß unb i&rer 6eemad)t bat ben £anbel

mit Dflin bifcfjen tyvobuttett faft au&

fd)fie§enb in bie £anbe ber Snglünber
gefu&rt.

£)a§ ber &ouMnbifd)e £anbel fWt ber JKe*

»olujton t>on 1794 feiner 3?ernid>fung mit flar»

feit unb immer fiärfern 6<i>ritfett entgegen

ge(jt, ift eine weitbekannte Xbatfaty, 9B(e t>iel

bon bfefen traurigen 2Jerfatt aber ber Ütet>o*

lujfon, de folcfyer, unbroic t>f et bem Äriege

unb feinen folgen gebttyrt, iff nid>t ganj leidjt

ju beflimmen. Sag aber bie innere 3errtlfmng,

bie bielfäftigen Ueöergänge ber $9?ad)t aa£ einer

£anb in bie anbre, bie gänjltd)c Unftd>er&eit

ber polttifcfyen £#fien$, bie fdMfrlfc^e 2l6£<fn*

dtgfett t)ott granfteid), bie anfefrnfic&ett (Tonfri*

bujionen aller Slrt, bie neuen Abgaben, bie Sin«*

tioanberunfl fo tffcler SReid)en, unb bie gemalt

famen &t6$e, wlä)e ber öffentliche fo n>ie ber

*Prfoat*<?rebft unter ben ©törmen ber aerflof*

fenen 3a&re notfwenbig erieiben mugte, and>

o^ne allen ai!$ro<Jrtigen Ärieg, Jpo II anbß

$Rad)t eine tiefe SGBunbe gefcfylasen fraben n>ur*

ben, iff feinem Steffel untertwrfen* 3a, felbjl

ber
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bet ftfrfefle ©c^Iag, ben au*n><!rttge ©ettalt

biefem Staate jugefägt hat, tjl burd> bte 9ie*

d o 1 u j i o n fcerbeigefäbrt, unb (tffte o^oe bie*

felbe nicfjt ftatt pnben fönnen*

SDie Regierung ber fceretntgten Site*

bertanbe tt>ar mit ©ro§brittannten im

SBönbmffe* 2ß<Sre ber jefctge Ärieg ein ge*

ti>6f>nltd)er jfrieg getpefen, fo würbe fel&fl

bie Eroberung ton £ollanb, bte man immer

nur alt eine boriberge&enbe $riege&€rfd)emurtg

betrachtet hätte, mc&t ben 2?erlafl ber auffer«

europ<Sifd)en 95ejt$ungen btefeSStaate* nach flcfy

gebogen haben: tnelmehr fyättc Qcnglanb äße

feine Äräfte ansengen mögen, um biefe 95eft$un*

gen ju betfen. — 2lber alle* gewinnt eine anbre

©eftalt, ba granfretch eine Die&olujion in

J^cUanb ffiftet, ba H einer bisher untergeorb*

nefen Partei bte £errfd>aft juerfennt, bie recht*

md§ige 2Jerfajfung biefe« Staate* aufläfet, unb bte

fehlten Staatsbeamten auä bem £anbe aerjagf.

Sßach feinem ©runbfa$e beS &5lferrechtö fonnte

man eine frembe, unb gar eine mit granf*

reich im Kriege begriffne SDtocht für t>erpflid>*

tet ^Iten, bie Slechtmägigfett unb ©ältigfett

einer fo eingeleiteten unb fo ausgeführten Öer*

änberung anjuerfennem dn glaub blieb nicht

€t -
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allein befugt, e$ »arfogar oerbunben,, bie

Regierung mit ber e$ ftd) allürt fcatte, unb

bte (nocf> &eute fe&r refpeftable) gartet, &e bie*

fer Steuerung anfangt, ju fd)u§en, ben gort*

gang ber @egen * gartet auf allen 58egen ju

$emmen, unb bie aujfer*europdifd)en €tablifie*

ment* ber £ o U 4 n b e r , ber £errfd)aft ber neu*

gefcfyaffnen SKegierung, ba$ &etgf, ber £errfd>aft

granfreicfy* ju enf$ie&em £)ie gofge be$

burd) btefeS einfädle, nad) feinem ©runbfagc

be$ 936lferred>t$ ju tabelnbe ©pftem, geredet*

fertigten Verfahrens, mithin eine SGBirfung,

mc&t be$ ÄrtegeS, fonbern ber burd) graut;

retcf> gefltfteten geroaltfamen 9let>oluilon,

n>ar bie (Einnahme be$ Vorgebirge^ ber guten

Hoffnung, ber 3nfel Ceylon unb ber @e*

»ur^^nfeln, »oburc^ t>or ber £anb J90U

lanbi SKactyt unb £anbel in ben d/Hid;eit

Speeren gefiärt, unb ba$ natürliche SKonopol

aller Dftinbifätn ^robufte ben dritten

)u Zfyil »erben muffte.

III. Sie ?a|l beä j?rtege$ felbft jwana eng*
Unb ju Dperajtonen, »on betten ein flarf

»erme&reer Slbfafc fetner eignen
fiabtitate, ein no^wenbigeS Slefnltat

mt.
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©ctyott bie fcurd) bie Zerrüttung be« @e*

werbe* in granfreicfo, aufge&o&ne (Eoncur*

rettj ber franjäfifcfyen gabrifate mit ben

€ngltfd)en, &at fcte 3?ad)frage nad) ben leg*

tern etwa* toerme&rf: btefer Umftanb ifl aber

lange ntd>t fo bebeutenb, al$ ein anbrer, beflen

Statur unb (Einfluß £ter entwicfelt werben foll*

2Bemt aüti in € n g l a n b circulirenbe 6aare

(Selb erfdjfyft werben fännte, fo würbe e$ faum

fcinreidjen, «m bie Soften eine* einigen gelb*

jugeä in biefem ferneren Äriege ju befreiten.

Sie Regierung mug ficfy alfo unabläfftg (Selb*

gufluflfe t>on aufien &er eriffnen* Sieg gefcfyie*

fcet aorjäglidv baburd), bag fie ben (Erebit gro*

ger £anbel$&<Sufer benufcf, um einlänbifdje ga*

brifate anjufaufen, biefe nadjfjer in$ 2lu$lanb

t>erfd)icft unb bort für baareä Selb t>erfaufen

l<fgt. Sluf biefe Operation grunbet frcf> ba«

groge ©elbgefdjdft, weldjeö ber brtttiftye Sttim*

fier, feitbem alle anbere <£ommunifationö*5Bege

mit bem fefien Sanbe t>erfd)lofien fmb, jefct

&auptfäd)ltd) mit Hamburg treibt, wof>m

ofjne Unterlag bie 5Bed)fel ber in biefe Unter*

ne&mung t>erflotf)tnen S ort bn er £anblung$*

fklufer ge&en, unb t>on ba ber 2Bertfr biefer

Sßec&fel, ber nicfyt* anberö alö ben SBertfc t>er*
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fauffer <£tt9lifd)ett SEaaren repräfetirtrf, in 35ar?

reit ober gemöniten (Selbe nad) Snglattb »er*

fenbet wirb* . .

Um aber tiefe Operation in i&rem ©ange

ju erhalten, ift eS fd)lecfrterbittg$ ndr^ig, daß

eine weit gräßre SJfaffe engltfdjer ©fiter auf

ben auswärtigen Surften oerfauft werbe, alt

im gewählteren £aufe ber Singe auf tiefen

SRärften abgefegt werten wfirbe: unb bie$

fann einjtg unb allein baburc^ gefcf)ef;en, baß

man biefe ©fiter wohlfeiler loäfölägt, alä

fie naefy bem burefo bie £anbel$* unb ©ewerb$*

Sonjunfturen bejtimmten 93erfaufgreife eigene

Ucf> »erlaffen werben follten. Kur auf biefe

SQBeife fSnnen SRittionen, bie in beut gewä&nltc&ett

£anblung$wege müeid)t erfl in ^a^ren ei»?

fommen würben, fo fc^nett jufammenMme»,

alt e$ ba* SBebfirfnig be$ Slugenblicft er^etfdjf^

SDtefe ganje Operation, fo glänjenb auefc

i&r unmittelbare* Dlefultat fepit mag, ift für

Cnglanb mdfti weniger atö wo&lt&ätig. 2BoI)U

feiler terfaufen ju möjfen, als e$ im 93er*

fcältmg mit bem ©nfaufSpreife fretuber, ober

mit ben gabrifajionS*ÄofIen felbfi fabrijtrter

SGBaaren eigentlich gefc&e&en foBte, tfl immer

fdjojt ein pofitioer »erlufl für bad &wb. £ier
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tritt aber noch ein befonberer ttmflanb ein, ber

ein fefcr ungflnfltgeS £id>t auf biefen großen

Umfafc ttirff, Serbei ttettem beträchtliche Zfail

biefer Sßaaren führt fem Slequi&alent in ben

6d)o§ t>on (Englanb jurtlcf. €nftoeber f!e felbfl

oter bte ©elbfummen, tt>eld>e bafür remitrirt

twrben ftnb, »erben ju burchauS unprobuffi*

t>en 2lu$ga6en, beren ©chauplafc fogar großen*

tfjetfö n>ett entfernt if?, jur Unterhaltung iaf)U

reicher glotfen in entlegenen beeren, jur 35e*

folbung fofcbarer Gruppen in anbern SSMfthei*

len, jum Slnfauf teurer Ärtege$*$BeöürfnifFe

in fremben fcfnbern t>ertt>enbet. gür bte 25ele*

bung ber einheimtfchen 3nbuf!rie, für bte 3?er*

tne^rung beä tnnern SBo^Iffanfceö ftnb alle biefe

6ummen verloren* 2) er Ärteg (nne glorreich

ober wie nothmenbig er übrigen* auch fer>) ent*

jie&t fte bem Kapital ber SRajion für immer,

tmb bte Sftanufafturen müflfen bem &taatt bei

einer öperajion behülflich fepn, beren nachthei*

lige Solgen bereinfl auch auf fte jurütffallen.

3nbem fte burch einen unnatürlichen 2l&fa$ auf

eine furje Jett ju einer unnatürlichen ©tdrfe

heranfchmellen, n>irb bie £luette t^red fort*

bauernben glorä, bat 9ia|ional*2}erm6gei felbff,

too nicht erfchöpft, boch wenigfien* gefchwdchf*
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STOatt &6rf jtt}i fcäuftg, 6a§ alle auswärtige

QRdrfte, bag 95- bte Stoffen ttt £>eutfd>*

lanb mit <Englifd>en SBaaren äberfcfyroemmt

flnb, unb bag man biefe SBaaren öerfcfyleu*

bert SSBenn trgenb 3emanb ein 9le<fyt fcdtte,

herüber ju flagen, fo märe e$ ber (Englän*

ber, infofern er überhaupt über btegortbauer

bei #rtege$ flagen toiü unb barf. Senn tote

bie anbern Slajionen bei benen einmal ba$ 35e*

bärfnig biefer SBaaren feße Sßurjel gefd;lagett

fcat, fid) barftber befeueren fännfert, bag ber

Ärieg (teilen toof)l feiler, al$ fle fte eigent«

ltd) &a6en foHten, in bie £änbe fptelf, lägt ftd)

xtiö)t föglidj begreifen*

IV. Die frattjdnfct>e Dtegierung fdjeint

e$ burcfy bie unfinnige £trannet, bie fte

auf ben Speeren au$ä6f, auäbrt!cflid> bar*

auf angelegt ju (>aben, bag ber ganje

©eef) anbei fid) in ben ©Riffen ber

gngldnber concentriren mug*

5lm ioten SBrumaire be$3a&re$ V. (iffen

Dftober 1796) gab bie franj6ftfd>e £egi$tatur

ba$ ©efefc, weldjeä ben Eingang aller britfi*

fd)en ^Jrobufte in granfretd) aufS jirengpe

ttttterfagte, unb um ftdj t>on ber Sefolgunj

biefer SPorfc&rift ju t>erfid)ern, tttcfrt nur bie
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©equefltajion unb 2Biebetatt«fu&t allet fcfcon

in $ranfreicf> befinbltcr)en gngliföen 2B«aten

»etotbnete, fonbetn aud) einet «Wenge *on Sit*

titeln, blo§ »eil e« fd)»et btelt, fle t>on €ng*

,
lifdjen gabtifaten su untetfdjetben (j. 35. be«

©ea^lwaaten, ben «ebetwoateo u.f.f.)

»on n>o(jet fte aud) fommen motten, o&ne äße

Seötfflcfyt auf ftfi&ete SSetbinbungen unb $taf*

täte, ben <S:ngang »etfpettte.

«Sei biefem jttengen ©efefce begnügte man

ftd) fo lange, bi« nad> Slufbebung bet $rie*

benfrUntetfranHungen in Sille, unb befonbet*

im Slnfange be« 3a&te* 1798 jene neue »et;

bohlte 5But gegen ©tglanb ewadjfe, »elcbe

»on allen ©eifen fcet, 3Kafd)inen jum fc^Ceu*=

nigen Unfetgange biefe* etaatti, jufamrae«*

tief. fWttten untet ben bto&enben SSotbetet*

tungen buftv «petiobe etftfjien benn aud) ba«

betätigte @efe§ »om 29(?en Sifoo* be« 3a6>

te* vi. (i8ten 3anuat 1798) welche« folgenbe

SBotfdjtift auffieöte:

„£>ie gteuttalifdt eine« ©cfciffe* twtb

fönfiig butd) bie53efd)affen$ett fei*

net Labung befhmmt. 3ebe« iro

sflfeete bertoffne ©tfjtff, »otauf

€ngltfcr)e SBaaten gelabwi flnb, »itb
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für eine gute $rtfe erflotf, »er autf)

ber<£tgent&ättt«r bat) Ott fepnmag."

'©o ntatt^e etttpärenbe^Slngriffe auf bie

tUeäftt ber neutralen 6d)iffal>rf, in biefem unb

frühem Ärtegen, bie Unt>ollfommen&eit bei 6ee*

2tflferred)t$ aud) »eranlaßf 6at, fo war bodj

ein foldjeä Sittentat in ber @efd)td)te nod> o£ne

55eifpte(, (Englanb fjatte ftd> fur| nad> bent

2lu$brud)e bei je&tgen Äriege$ einige fjarte

Unternehmungen gegen bie neutralen Wlädfte

ertaubt ; bie (tfrt|te mar unßreitig bie, baß ei

gegen alle bi^erige £>bfert>anjen unb Sraftate,

i e&enSmittel für Qtontrebanbe erlldrte,

unb feinen Äapem bie $ a b u n g e n oon ©djiffen

(aber benn bod) ni#t bie neutralen ©efriffe feibflj

bie Jranfretd) ©etraibe unb anbre ^robufte

biefer Slrt |ufu&rten, überlief: bod) blieb ei bei

biefer eben fo ungeredjfen al$ fd)lerf)t berechne*

ten SRagregel fautn ein 3a&r lana ffe&er., brad)te

fte nur in wenigen 54ßen jur Sluäubung, unb

&at im ganjen fernem Saufe bei Ärtege* feine

d^nlicte »ieber ergriffen, 3n fröbern Kriegen

würbe me^r al$ einmal (unter bem ©d>u$e

ber abfoluten Unfic&er&rit aller ©runbfafce) bet

q
i1

fabung, wenn feinb(irf)e (aud) nttf)t Son*
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tre6anbe) SBaare mit unter Me lefcte gera*

t&en toar, in »ettläuftige unb foflbare *pro*

|effe bermicfelt, oft auf eine (>6d)j? ttnUfürUc&e

Slrt in großen 23erluft gejogen, aber bod) nie

be$ ganjen, nie be$ unbeflriftnen ©igent&umS,

unb nod) weniger bti @d)iffe$ beraubt» 9tor

ein einiger §aH in ber neuern ©efcftidjte §&U

einigermaßen bie SJergleicfcung mit bem ©e*

fe$ t>om 29(?en Sftibofe au£* Äänig SBtl*

(je Im III unferfagte im 3a(jr 1689 allen £an*

bei nad) granfrei <S), unb bereinigte ftd) mit

ben ^ollänbern bafyin, baß jebeö nacfy

granfreicty fegelnbe unb fogar tum granf*

r e i d> röcffe&renbe ©d)iff; tt>er aud> ber €tgen*

t&iimer fepn mogte, genommen werben foffte.

Siefer bii babin uner^rte ©emaltflreid} reichte

aber bod> nod> nidft ganj an bie Sirannet

be$ franjäftfctyen @efe$e«* £)enn nad> bem

ledern gie6t e$ feinen Ort in ber ©ee, nu>

nid)t ein neutrale« ©dMIF, fobalb ti burd» bert

fleinflen SSorratfc Sngltfdjer SBaare beflecft

toivb, bie rechtmäßige 33cute eine« franjäft*

fdjen ftaperä werben f5nntet

<£$ war bprauSjufefjen, ju Welmen unge*

(»euren SOItß&räucfyen unb S5et>rucEmtgen (in«

SSerorbnuns fixten wilrbe, bie fc&on an unb
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für fid) fet6fl 5er grä&fle aller SfligbraudK unb

bie fdjretenbfle aller SSebrucfungen war* Je&n

gtten Stanquw, ein ofimbifd)e* @d)nupffu(^,

ein tyaar £)ujenb engltfdje ©ta&lfnäpfe ober

irgenb eine 5(wlid)e ßleinigfeit tt>ar &inreid)ettb,

tun jebe* neutrale, fbnfl mit nidjt* al* neutral

len, ober gar franjofifdjen ©utertt belabene

©d>iff jum gefe£ma§igen <£igent$um be* j?a*

per* ber eö aufgebracht (jatte, ju madjen. Sa
ein fo fcfynober SJormanb beinahe ber ganjltcfyen

©efefclojtgfeit gletdj galt, fo burffe ftd> gar

balb fein neutrale* gaf;rjettg rne&r in bie 9lad>*

barfdjaft t>on granfreid) magern SSon ben neu*

fralen ging bie ©efa&r mit fc&nellen (Schritten

ju ben a 1 1 1 i r t e n fiber* granji ftfcfye Äaper 1)itU

ten bie Jjpäfen t>on £ollanb, t>on (Spanten

unb t>on ©enua bergefialf blocfirf, Dag bie

legten traurigen Ueberretfe be* of)ne£m beinahe

auägeftor&enen £anbel* tiefet fänber auf*

graufamfle gemtjfyanbeft würben* €nbttd> fam

e* fo mit, ba§ felbft franjä fifcfje %a\>tt

leuge nid)t me&r mit ©id)er!)eit t>on einem fran*

jäfifcfyen £afen $um anbern fahren fonnfen *)

*) Wie fciefe £batfacbcn tönnten fcureb unnn&erleg*

tiefte Beugmffe unö ®o?umente begründet merken, wenn
ibre öffentliche Sftotmetit nid?t aller roettern 93en>eife

uberbibe.
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SOfatt glaubte burch biefeS unftnnige <5e*

fefc ben SRanufaffurett unb bem £anbel t>on

gnglanb einen gefahrlichen ©to§ jujufugen.

2Ba£ aber jeber ©aef)&erf?<fnbige fcorauS berech*

nen fonnte, trat unmittelbar in feinem koffert

Umfange ein* € n g l a n b jog ben ganzen 2?or*

theil bat>ott, Sag @efe§ t>om agilen SRto'oS

tollenbete bie £errfchaft btefe* Staate* über bte

Speere, unb brang ihm, fo ju fagen, getoaltfaro

. bat Sftonopol be$ ©eehanbelä auf- £)te$ ge*

ftyah fyatxptfafyid) auf folgenbe SBetfe.

1, Sie neutralen 9ia$tonen, befonberS

Sannemarf, ©chweben, Siorbamertfa

unb bie £anfeefiäbte gaben bie grachffahrt,

bie fte jum grogen 9iu$en 5ranfreich$ unb

anbrer &fnber bi$ bafyin, mnn gleich unter

mancherlei ©efafjren, immer uoch forfgefefct

fyattett, ganj ober bod) jum griffen Xtyil auf/

unb öberliegen €nglifchen Äaufleuten bie

grumte biefeS £anbel£jtt>eige$*

2, 3Bo fte e$ nod) unternahmen, ©chiffe

in bie ©ee ju fehtefen, ba beQaUn fte ftd> tt>e*

nigpenS unter €ngltfche €c 11*09. <£ng*

lanb felbfi lieg (ein ÄauffartetfchtfF uncont>ot)trt

auslaufen: bautit aber bie Äofieu btefe$ <£on*

*opiren$ ben SSortheil, ber ihm *on allen ©ei*
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teh |uf*r5mfe, um nidfti aerminbern migtett,

mußten bie neutralen SRajtonen (ttne e$ aud> an

unb für ftd) ganj bißig tt>ar) tiefe Äoffen trägem

3, £)a nad> bem ©efefc t>om sgtfen SRtt>o$

nidjtä unftd)erer$ auf bem Speere fömmmen
fann, al« ein neutrales ©djiff, unb e$ nun

toirflfcf) fo weif gefommen tf?, ba§ bie <£n$lv

fd>e Slagge allein ©id>er(>eit 9*»£$rf, fo ifl bie

Slffecuranj^rdmie auf neutrale ©d)iffe tt>entg*

ffen* viermal fo f)o<t) gefiiegen, al$ bie auf

<£ngltfd)e *), ein Umjianb ber allem &mmd)enb

tt>äre, um ben (ärngtänbew ba$ Monopol aller

SD?4rfte $u fiebern* €nblid>

4, ber beftfnbige Juflfug ton ©eeleufen,

bie in ben neutralen J£)dfen feine SBefdjäfttgung

finben, n<f&rt bie englifdje SKarine, fe$t fte in •

ben ©tanb, trofc tyrer tielumfajfenben Ärtegeö*

*) >i3n £oüanb" — fagt £ensel, in ber

merfroürbigen Siebe bie er am2%tzn 3anuar imSKatfr

ber Sitten \)kit f
— „ge&t bie <5ad?e nod^ pteC fd?[immcr

al* trgenbroo. €in naefc #ollanb freffimmfea/ ober

t>on.&ot(anb abge&enbee neutrale« ©efriff, mürbe

in 9(mfterbam nid^t für ?o ^rojent eine »ffecur/

ran* ftnben, — £)anf fei> ce ben fran$6fif4>en Äapern

roelcfce bie SRaa* unb bie ®cfret*e be(agern.u

Moniteur No. 135.

Digitized by Google



433

Unternehmungen, i^re ia§lteid)m Gon&opS im*

inet mit 3J?annfcf)aft ju i>erfe()en unb unterhält

unb t>erf!drft unauf&3rlid) bai gunbatnent, auf

toeld>em bie ©räge btefer aufferorbentlic&en

©eemac^t ru(jt*

£>ie Ungeredjtigfeft gegen bfe neutralen

SDtöcfjte, bie in ber frier geftytlberten Serfaf*

fung liegt, toörbe meßetdjt nie SInlag gege&en

£a6en, baß ©efe$ Dom 29(len Sftiooä ju refor*

miren* Silber ber empftnbltcfte ©ctyaben, ben

e$ granfreid) felbfl jufugte, mußte enbltd>

too&l ben nid)t gan| Serbienbeten, ober nietyt

mutf)tt>iüi$ SSlinbcn bte Slugen Offnem Die
•

neutrale ©cfytfffa&rt tt>ar gänjiid> gehemmt*

3m 3af)r 1793/ att Snglanb ben flrengen £nt*

fd)iu§ gefaßt fratte, Lebensmittel für <£onfre*

banbe ju erfldren, waren bemtod) alle franjS*

(tfd>e £äfen ton neutralen ©Riffen angefüllt*

3efct ba bie franjöjifc^e ©efefcge&er au* bim
bem £afie in bte (äringetoeibe xfyvei SaterlanbeS

vo&fyetett, ttmtbe granfreid), tote ein oer*

pefiete* £anb, gefTo&en. SDie o&ne&in ermatte*

ten fterbenben SRanufafturen fännen nid)t me&r

ju ben Materialien gelangen, bte tyre 3nbu*

(hie bearbeiten foBe, ober mäßen fte, toenn

entließ einmal ein neutrale* ga&rjeug ben

%
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©efa&rett entgangen t(f, jnnb bie franjäfifdje

Äöjte erreicht &at *), 25 sprojent teurer be*

jaulen, ali fie ber (gngliftye SBanufafturift ein*

fauft* öiebt fei» Littel £>ie ©fiter, Die

franiäßjtye (Eigentümer nodj in ben treffen*

tufctyett goionten (ledert Ratten, nad>

ftvantttid) fiberju6ringem 2fn die blfifcenb*

ften £anbel$fiäbfe fc^rte bie ©titte bei Zobei

efti: aller ©elb* Umlauf ttf gehemmt« (Einige

SBucfyrer, bie ju 4, 5 unb 6 sßrojent monat*

Hd) auf $fdnber auöleifjen, machen ben afti*

t>en Äaufmannäfianb biefeä in allen §<fd)ern

ber menfcfylicfyen 3nbuftrie fonji fo regen, fo

tätigen, fo lebenbigen 93oife$ au&

©c&on im vergangnen £er6ffe n>agfe ei

ein Sttitglieb be$ diatfyei ber gönffcunbert,

, , : , _

•) 23enn ein fotdjer $all ftc^> ereignet, liefet man

Strttfet, wie fotgenbe, in ben Rettungen: 2tu* £a/
»re. , ?£ine groge ftreube &at ft<b in unserer ©tabl

verbreitet. Sföan vernommen, ^a§ 540 55aüen

«Baumwolle aus £t f fabo n $u gfecamp ange

tangt flnb. 35iefer Keine SDorratf; n>irb bie Arbeiter

in unfern gabrifen f)cv&i\d) erfreuen unb ifcnen bie

Hoffnung geben, *>on Seit au Seit Unliebe Jufluffe

3u erbauen." — ©ebarf ee eine* SSebreren, um ben

Suftanb ber £anbe«/3n&«fttic Äu fötlbern?
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ÜiamenS Qtottjfarb, einen heftigen SluöfaH

gegen baS ©efefc Dorn zyftm SRtoo£ ju t&un*

2I6er bamalS lag nod) eine fo bicfe ginftermg

äber ber 23erfammlung, ba§ man bie jvuf)nf)eif

tiefet SDeputtrten beinahe tpte eine SKebeUion

be&anbelte, unb ben Uebergang jur Sageöorb*

ttung nid)t feterlid) genug anfunbigen $u fännen

glaubte* — 3nbeffen ttwrbe bie ©timme ber
,

SBernunftigeu immer lauter, unb fte madjfe

fxtfy jum erpenmale 6ei einer SJeranlaffimg, tvo

man einen folgen €rfolg t>ießetcl)t md)t ertoar*

tet fcatfe, Suff*

(ES nnlrbe für ein toaf)vt$ Problem gegofc

ten f;aben, in ben SSer^dltnifien gegen bie neu*

tralen Sftacfyte eine nod) grägre Ungered)ttgfeif

ju erfinben, afö bie, welche ba* @efe| t>om

29flen 9ifoo* jur Siegel gemacht fcatte* ©leid)*

tto&l follte biefe 2lufga6e erfüllt werben* Sie

franjäflfdjen Sribunäle Ratten Steife! baröber

gepuffert, ob bie SBirfung jenes @efe$e$ t>om

Sage feiner Promulgation in g r a n f r e i d), ober

*on einem fpdtern ^eitpunfte, innerhalb beffen

bie ^nterejfenten ber neutralen 6d)tffa()rt &ott

biefem unerwarteten Silage unterrichtet fefjftt

tonnten, anheben follte, ©er gefunbe SRenfdjen*

serflanb, bie emfadjfle 3}o$ion wn 9ied)t unb

Digitized by Google



©iffigfeit toörbe &iet tatm einen 3tt>etfet

ffir mägltd) gegolten &a6em 2)*r 9Jat& ber

gänf&unbert entftyteb: „baß ba« @efe(j t>on

bero Jage an, ba ber 9Jat& ber Sllten e$ 6e(M*

tiQtt hatte, göltig fepn foHte." Soulap ^atp

ein leibenfd)aftlid)er 6d>ufcpafron ber Äaper,

leitete biefen unglaublichen 2lu$fprud) burd)

einen mit ben Ijefttgfien ©eflamajionen reich*

lic^ auögeftatteten Bericht ein *) SRiemanb

ffanb——— 1 .

•) ®. Monitcar No. 94. 95. 96. ©a wo er

in einem wegwerfenben Zone »on ben aaljlreicfeen

Äcclamaatonen gegen bad ©efefc fprichO fagt er unter

andern: »II est facile d'appercevoir les ressortt

peu Caches qui font mouvoir ces dissertateurs

emerites, qui preteiident connoitre mieux nos

interets, que nous meines." — 3<& mußte mid) feljr

irren, wenn biefe (Stelle nid;t gegen unfern e&rwür*

bigen 95ufcfc gerietet wäre, ber in tim$en fteimät

feigen ©riefen an bad Sireftorium — jte flnb im

anfange 8« feinem neuerlich erfc^ienenen ©rief/

fleller für Äaufleute a&gebrucft — btejirannei

unb bie SBiberflnnigfeit be* beeret« mit jtarfen gar/

fcen geföilbcrt J;atte, unb bem gewig nur ein 95ou<

ItystyatT) einen Vorwurf mac&en fonntc, ben fein

ganje*, ru&nwoüeu, ber 2öaf>rbeit, &er SBiffenfcbaft

unb ber Vufre<fet(;attung &«r J?an&eUfrcü;eit rajtto*

gewibmete* £eben laut genug wiberlegt*
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ftanb auf, um btefen SBeridjt ju foiberlegem

<£in anbrer ©efefcgeber SftamenS £)up lautier

trieb bie SBut ober bie spflicfyt&ergeffen&eif fo

weit, bag er bie gcnng(?e 2l6roeid)ung von

jenem fceülofen ©efefce eine £anbe$> Kalamität

nannte*

Slber eine ganj änbre ©eflalt gewann bie

©adje, al$ btefeö neue 6ar6anfc^e Secret bem

Siatfj bereifen vorgelegt warb, £>f;ne eg audj

nur einer näfjern Prüfung ju tuurbigeu, er^o6en

ftd> t>erfd>iebne Sttifglteber btefeS 3la*(j$, **nb

t>or allen Slrnoulb unb 2)en£el n>iber ba$

@efe§ t)om s^en Stföog ftfbff, unb jeigte«

mit einer 2lnfcf>aulid)fett unb ©runblicfyfeif, bor

welchen alle Äaper * Argumente fcerftummen

inöfen/ bie 2lbfcf>eultd)feft unb bie ()o(>e Unpo*

Mtf ber befte&enben 2Jerfaffung. Db ftd) gleich

öucty f;ier SSerfeibiger ber (Sadje fanben, fo

Würbe bod) enblid), nad) fefjr attöfi1^rltd)en £>e*

batten, bie Öiefohtjion, welche bie Stöirffamfeit

be$ ©efefceS t>on raffen SKifroS biö auf ben

Sag feiner <£rfcfyewnng jurßcfffi&rtc — eine

SXcfolujion bie ber 9iat& ber gunftunbert

feiner eignen ©d;anbe, in feinem $roto;

fott t>erjeicfynef fjat — verworfen, unb

burd) btefen 35efctylu§, bie erffe wefentlidje
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Hoffnung, jene* graufame ©efefc fel&jt t>er*

fd)«oinben ju fefcen, ertvecff, Sftod) im Saufe

; ber ©ebatten erging eine SSoffc^aft t>ed £)tref*

tormmö an bie SXäffje, welche tiefer Hoffnung

eine neue <Stü§e ga& *)

3cfy fcafce mid) über biefen <punft gefttfc

fentltd) weiter ausgebest, um bie Uef>er$eu*

gung, bag granfretd) affem an ber jegigen

ungemeinen 2lu36rettung beS £ngltfd)en £an*

bel$ ©djutb (raf, t>ef?o lebhafter unb eintritt*

genber ju madjen* m* tfl e$ möglich btn

gior biefeS £anbel$, ober, mil eö beutt eut*

*) Redacteur No. 1126. (üom itften 3<*nuar 1799)

€ö wirb amar in biefem wid^tfQcn ©ent>fcf>reifren be*

©efe$ed t>om 29ten 9tit>os mit feinem SBorte erroifjnf,

unb ber gipecf beffelfcen ift eigentlich ba* ©tfennfmß te$*

ter Snftanj in allen ^rifemSacfcen öen ©ericfcföf^fen

afraune^men, unb ber 2lbminiftra5ion freizulegen. Slbec

ber ganae Sang unb 3nf>att ber 33otid)a?t aeigt tlar gc*

nug, baß man mit einer SXtlberung ber &üpcrj©eiefce

ernjU;aft;umgef>t* Sie tMelfdltigen sftacfct&eile ber au xotxt

getriebenen Äaperei merben fjier gana offen beigelegt,

unb 06 ift merfrourbtg genug, wenn baö SirePtorium

felbjf, unter ben ©runben für bie (Schonung ber neu/

tralcn SRdc&fc anfuhren muß „baß (eiber je$t

niefctein etnatgeö Sauffartep/ Schiff unter

frana6fifc^er gtagge feegtV •

*
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mal fo fceifFen foff, bat Monopol ber dritten,

al£ einen ©eaenftanb fceö gereefaffen 2l6fd>eue$,

alä b«$ StefuCfat ber fr^d^flett Ufurpajiott unb

ber aeftffltgfien Siraitnet |u berftyreien, wenn

bie XfyatfaQm laut unb umwberleglidj Up\i*

gen: — tag btefeä Sföonopol t>urd> begeben*

Reiten, bie unmittelbar mit ber fratt j^ftfd)«tt

Sicüoluiion jufammen&Snge«, entftanben,

— baf? eö tmrd) Den gortft&ritf biefer Sie*

«olujtott in andere fcinber, »erffärff t»or*

ben iff, — Dag e$ enblid> burc& «ine tt>töf«$r*

lic&e, tiraflttifd&e, mit nicfotf, ni4)t tinmal mit

bem eignen 3*rt*refie red>tfertig«nbe SJer«

ffigungber fran$6fifcf}en Oiegierung ferne

legte Slttöbilbung unb geftigfeit erhalten (jat!

3e@t aber blei6t und nocfj ein i«terefiaufer «

@e|jd)tgpunff, aug welchem biefer tSegenffanb be*

trac&fet werben fann, ö&rig. SHMcfye 2lugfi<$s

ten finb Dor&anben, ber 2Wetn$errfcl)aff/ bie bie

dritten je|t auf bei- 6ee ausüben, ein 3iel

gefe|t ju fe&en?

SSenn man bie menf<$ltd)ert 2lngelege«l>«i*

ten immer fb orbnen fonnfe, wie einfid)tSt>olle

greunbe bei affgemetneh BBo(jW et Mn(4ett

miattn, fo würbe natürlich bie größte mtfglkb>

ewitumnj ber berfctytebnm jum ©ee&anbei

f
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geeigneten SRajtonen eine Der erfhn SSeranflak

tungen in einem guten ©nftem De* €uropäi*

föen etaattn > herein« feon. ©ewig würbe

ftcfy feber Cinwo&ner »on Europa am Selten

Datei befinden, wenn bei- #aupt&anDet mif Den

«nb 2BeffinDifd)cn «probuften unter Die

brei grogen €ommerjtaU@taaten granf reid>,

igttgUnD unb Jf>ollanD gleich geseilt wäre,

wenn Die ^anbelnben Staaten »om jweifen Stange,

6paUien, $ortugatt, ©ännemarf, Die

Deütföen ^anfeefidbte ic. Da* t&rige jur

* «öerforgung bet £anD* Staaten beitrügen, unb

wenn felbjt 9* o r b * 31 m e r i t a »on Dem großen

friebltcf>en 95unbe «ic&t auSgefdjloffen Ware,

©ie (Europäer würben fid> freilief) betrogen

feben, wenn fte, felbfl bei ber tottfommenfien

unb fretften Goncurrenj, auf ein »eträcfrfli*

d)e$ gaüen ber feigen bo&en SBaaren* greife

— Die offenbar in gan| anbern unb tiefer Ii«

genben Urfadjen, afö in bem brittifdjen £an*

DeW*SRonopolibren©runD baben — Stedmung

gemacht bitten, fHiä)ti Dtffo weniger bleibt

eine fo!d)e Goncurrenj immer Die wönfdjen^

toarbigfte €ommerjiaU9Jerfaflung eine* grogen

S?6ltersetaate^ unD Da* ^Deal, ju Defien Slea*

ufirung jeDer Der niebt perfonlidj Dei monopo*

\
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liffifcfyen ©pefulajtonen fnferefllre mit (Eifer

unb greubigfett 6ettragen würbe*

@rogenf(>eil$ fcatt* biefer ertoänfcfyte £u*

flanb t>or bem 2lu$6rucf) beg je£igen ÄriegeS

wirflid) 3Jla§ gegriffen: großenteils wirb er

Don neuem emfe&ren, wenn Suropa fid) je

lieber in feine Stngeln fenff, wenn ein n>a&*

rer triebe feinen giftig u6er fttefett jerriffhcn

<£rt>t&eil ausreifet, unb 55olfam in feine t$bf>

liefen SBunben gtegf* 216er bie Ungebulb eini*

ger mit ber jefcigen Jage ber ©inge unjufrie*

benen Jfaufleufe, bie Unn>i(fen&eit unb 23erfef>rf*

&eif einiger <Sd)riftf?elIer , bie Älagen einiger

(Staatsmänner fcon feljr 6efd)rättffem SMicf,

meiere in ben immer (letgenben SBaaren^reifen,

unb bem baburefy immer t>ermefcrten Sfötgaer*

fjdlfmg jn>tfc^en ber (Eonfumjion unb bem 3?eid)*

tfcum t^reö JtonbeS, nid)f$ alä ben £)rucE unb

bie Sirannei ber Sngldnber fe&en, enblicf) bie

(Sefylauigfeif be$ sßarfeigeifleg, ber alle biefe

Sräpoftjtonen ju Genügen tt>etg — mögen folcf>e

entfernte Venoben nid)f abwarfen* Si* met*

nen, e$ fep furjer, ba$ Ue6el bei ber Sßurjel

anjugretfen: unb bafjer fommt benn ba$ trau*

rige SP&änomen, bag nic&f Wog ungefhlme

Kebolujionilten, unb brennenbe 2ln(>ang.er ber
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fr<Mj5ftfd)ett Slepublif, bag fel6|l ru#3* Seofc*

achter be$ grogeit ÄampfeS, bag fcnfl bernänf*

ttge SDtönner, mit ©leic^gältigfett ober gar mit

greube an &ie Unterjodjung €nglanb$ burcty

fran^flfcbe SEBaffen benfen fännen*

€* ifl ber SJiüfje toertf), bie folgen einet

folgen Gegebenheit jtyarf in* Sluge ju fafifen-

£)a ber gdnjltd) erfiorbne £anbef n gfranf*

reid>$, felbfi tt>enn ben granjofen bie fcoßfJdn*

bige (Eroberung t>on €ng^nb gelingen foöte,

ofjne ein SBunbermerf md)t gfeidj au$ fWner

3lfd)e emporffeigen fSnnfe, fo bleiben in 9tä<f*

f?d)t auf ba$ ©djicffal beS eee^attbe!« über*

(jaupf nur jwet mäglid)e Säße übrig*

£)er er(?e iß folgenber* £>ie ganjc jefcige

£anbete*©uperiorif<lt ber dritten erl;ielre

fld) mittm unter ben Q:rfd>ätterungen i£re$

(Staates, ginge aber mit ber 3nbuf?rie unb bem

9trid}f^um bei SanbeS, in einer neuen, burd>

fran^ftfe^e SSaffen bemirften SSerfafiung, ganj

ru&tg umer bie Dber&errfc&aft ber 9D?utter;9te*

publik über* 2Ba$ tt>urbe bie golge biefer <£r*

feftemung fepn? Sa$ Monopol, vorüber »ir

tm$ fo bifter beflagf fjaben, ttärbe fortan unter

franjoftfdjer ©irefjion temaltet unb geleitet

Werbern $ann irgenb jtmanb, ber bie SJfajtu
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nten ber frajtsöfifc^ett Steuerung fennt, ber

nur i&r betrogen gegen bie ©eefa&rt ber neu?

traten SRädjte beobadjtet &af, fid) (räumen

lafien, tag ipre 5ironnei erträglicher fenn

würbe? — £)od> e$ ifl ganj unnu§ tiefen

unwa&rfd)einlid)en gall weiter auäeinanber ju

fefcen. SEBie glücflid) Ware Europa, wenn

e$ bei bem <Sturj beö brttfifdjen 3icid>cö nur

bie$ nod> ju befürchten ^atte

!

£)er jwette gaO, unb im (Brunbe ber

einzig mögliche, unb wapr&aff uneermeiblidje ifl

tiefer* 3n bem SJugenblicf, wo ba$ funftreidje

©ewebe ber Staatsverwaltung t>on ©roß?

trtttannien ftd) auftöfete, würbe ber £{fent*

lid)e unb ber 9Jrioat;Srebit, bie 6ici)erl>ett be$

4£igent(>um$ unb «He grpge ©tuntpfeiler ber

S9?ad)t unb be$ ÜtcidjffjumS biefer 3nfeln ju*

fammenfturjett 3u biefem unbenfbai".f$re<flf?

djen Slugenbiicfe (mit bem bie furd)t6arf?en

<TTi>lofionen ber franjofifdjen «Keöoluiion nidjt

$u »erglcidjen waren) würben grudjfc, £lat(jen

unb ©tamrae ber brUtifcI)en ©roöe mit einein

unb bemfelben SBinbfioge »ernidjtef, bie £api*

tolien »erjagt, bie Sftanufafturen gelahmt, bxt

©djiffSwerfte »erobet, bie lodjenben ©eftlbe wie?

ber ju £aibeit unb SKoräften toerbammt. 3«
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Sngranb fönten me&r ali fo trgenb einem
anbern ©faafe otte 2/rfen eon 3nbu|irie unb
alle Siefen t>on 3tctcbf(jum burd> einen unb
benfeßen funffrcid)en sDIec&antgmua, an einem
unb bemfelben Ubrmerf jufammem Steigt bit

gebet amS, mu> ber ©tiatfanb be$ Sobe$ folgt

nadj*

2lf$b<Mn toörbe zeitig genug bie £errfd)aff
ber S5 ritten auf bem «Dleere, unb ibr fo oer<

febrieneö Monopol ein Grub« nehmen. 216er
i»a$ h>urbe ber ©etoinn für (Europa fepn?

• Ser ©ee&anbel »firbe f?d) feinem fldtt^UcOen
• Untergänge nähern. 2>ag s^p,^

eine große SfJajton, beren jaf>lreid)e Äaufleute

,

boc(? fcfjon unter f?d> eine mä*d)tige Goncurrenj
büben, ausgeübt &af, tv«5rbe in bie £änbe eint«
ger SJJrioaffeute fatten, bie bie greife ber iveni*
gen SBaaren, bie fie noefc ben GontinentaU
öolfem $uf%ten, naeft. ben ungeheuren Soften
if;rer eignen Unternehmungen nnb ber ©toße
«brer 6efa&r a6mefen mürben, ©ae" SReer
»on feiner grogen ©eemad;t me&r bebeeft,
»urbe ber ©cbauplafc ^Hofer <£uropaifd>er,
Slfr.fanifdjer unb SBejiinbifcber ©eerduber, unb
jebeö Sabrieug, ba$ nicfjf mit ber »oUen DCfc
R«ng eme*

J?riegeeTd,iflFeö erfefciene, ifcre fcente
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twrbetn f&alb würben bte aujferseuropäifcfyeit

€tablifiement$ alle, fo wie e$ jefct mit ben

franjöftfc^eit ber gatt ift, t>ott bett felbjt &er*

armten SKutferidnbern uerlaffe», in traurige

€rmattmtg serftnfen, unb bem 6d)tffer, ber

i&nen mit Unfofiea unb (Befafcr bie *probufte

ünferS <£rbtl)cil3 jufu&rte, faum eine Ütöcffvac^t

me&r fiebern-

Sl&er ftier tfi nodj nrdjt bie ©nfnje be$

Hebelt ©reift ben £anbel t>on Europa in

feinem Sföttfelpunff au, unb atte Steile ber

Speripljetie werben bte große (grfdjfifterung em*

ptfinbem £)er näcfyfte ®d)lag würbe uufre

beutfc^e ©eeftäbte, ber 9lü<ffd>lag alle bie £dn#

ber treffen, bie mit i(jnen in unmittelbarer,

aber mittelbarer SSerbinbung (ledern SRit ber

3nbu(Trie uub bem Keic^t^um Don €ng.lanb

ge&t föfort bie #dlfte ber 3nbu(|rte unb beß

SXeic&t&mnS fron Europa uerloren* ©ergaß

be$ Qünglifcfyen ^anbete reift atteS, wa$ nur

ffi?ad)t unb grebtt in ber Jaufmdnmfcfyen 2Belt

l;at, barmeber, Unb wo bleiben Sttanufafturen

unb gabrifen, too bkibt bie CyifJenj atter berer,

bie an tiefe große SBerftfätten gefnüpft ßnb,

wenn ber Kaufmann unb fein Kapital unb

fein drebif tu einen unb benfelben ©c&lunb

fcerfinfen?
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2Beitn Wefe entfefcltcfce 95ege6eu&eit fid> t>or

le^tt 3a^ren jugerragen, wenn bamaiä ein (Erb*

6e6en bie brei irtttifc^en Köfeln tief tu bie 6ee

6egra6en &dfte — man muß e$ fagen, fo t>tet

©raufameö aud) in einer folgen 56ered)nun$

ju liegen fc^ernf — ba$ Ungtäcf tt><Sre für bte

uoiliflrte SBett- »cit geringer gettefen als jefct,

£>amal£f?anb granfreid) nod) aufregt, ba*

mal$ feiu^te £ollanb, bluten bie ofierret*

c^ifdjen 3?teberlanbe : bamaU bitten bie t>er*

einigten Äräfte be* u&rigeft (Europa t>ietteid>r

einen SSerfucfy (immer freilief} einen fdjwereit

unb fcfytoadjen Serfud)) gemacht, bie unenb*

üdje, fdjaumoUt Surfe au^ufilUen. 516er

jtt}t — too in gr an freie* ber gr6gte 3T^efl

ber ßaptfalien t>ermd)tct, bie ^abuflrie barnie*

ber geworfen, ber Jj)anbel erlofcijen ift, mo

£ollanb feinem legten »t&enuuge entgegen

ftc&t, ber Sitityfcim S&e Igt eng bie SBeitfe

unerbittlicher €rofcerer geworben ift, too gan$

Stalten, bie erf)»et£, ber fd)5nfie Sfceü

fcon £)eutfd)lanb in einen ungeheuren 2Bafc

fenpla# t>ertt>anbelf, n>ett entfernt, ben fletptfen

gufafc in bie SSafle 5er aDgerneineit Sf)dtigfett

unb beS affgememeit 2Sal)l#anbe3 ju toerfen,

am SRarf feiner jtno^en icijrt, too ©panien
>
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unb ^ortugall fd)on fcart am SIBgrunbe

gittern, bie 23erbmbung itmfcfyen €uropa unb

ben betbett 3nbten, bte SSerbinbung itt>ifcf>en

aßen noc& lebenbtgen ©liebem be$ berftummel*

ten, entfrdfteten Äärperä nur nod> an einem

emjigen gaben fcdrigt: — jefct beefen gaben

jerretgen f>etgt offenbar, unb o^tte alle Heftet«ei*

bung, ben flrjcjtot Siucfweg in bie $arbam

be$ SRiffetafferS eröffnen, (?o tourbe e$ enb*

lief) tx>af;r werben, mö bie 2fpofW ber ©leid?-

fceit in bcn ^afcwt 1792 unb 179? mit grau*

famer Begeiferung propf>e$etl>ten, „baß (Euro*

pa md>fö merter übrig bleiben mäffc al$ $rob
»nb <£ifen."

3mmerbm mag bie ©eicbtigfeit ober ber

*))arteigeif! bieö SXaifonnement ber 2lngloma*

nie bereinigen. SBer benfen fann, uttb bie

SSerfjäfmiffe ber großen bürgerlichen 5Sclt*De*

ftnomie begreift, wirb bie SBtf$rfeeft bcjTelfcett

fallen* ©fan Hunte einen perfonItd)en £a§

gegen aßeö rca* $ r i t t e unb $ r i t 1 i fei> beiße,

itäfcren, unb bennod) mußte man biefer £tfa(;r*

l;ci( (mlbtgen.

€ä giebt nur einen einigen Sroff, ber

einen fd)mad)en, verlornen &cfctftra(>l in baö

tiefe £)unfel beö f;ier aufgefeilten @emälbe$
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wirft, eben ber, mit bem man nni oft 56er

bie Srangfale unb SSewujlungett ber franjöfc

fd)en SJebolujion jur Stufte gefungen &af: bte

innere ra(Ho(e Äraft int 3)?enfd)en, bie wxab*

Idgtg tt>tel>er aufou6auen flre&t, v&ai bag ©cfjttf*

fal ober feine ©cfjulb barmeber rt& ifl

wa&r, biefe Äraft eyiftirt; fte ifl ba$ «filiere

©egengift, welcfyeS ber ©ett>alf ber blinben 9*a*

turfräfte, ber biet fdjrecfliebem ber bltnben Set*

benfcfyaftett beö $B?enfd&en, unb bem fmftern

3erf?$rung3tt>erfe feiner SKiffet^afeit unb feinet

Kafereien bai @letd>gett>id)t galten foß, 2tber

bie SÖBirffamfeif tiefer Äraft ftefy mit bem

©foffe ber if;i* bargeboten wirb im 58er&alMi§

;

je gräger bie Stefe unb ber Umfang 'ber Ue*

bei, befio fernerer unb langfamer i(>r ©ieg.

2lu$ bem @&aog in tx>etc^eö ein weitrer gort*

gang ber jefctgen Sevvuttnnsen, in wlcfyeö na*

men(lid> ber Untergang Snglanbä un$ Sju

frerfenfen broftt, aud) nur $u bem Sußaube jus

rötf, iit tt>eld)em wir un$ im ^a&re 1789

fanben, mty ein weiter unb mfifjfam*r SBeg!

SCBer bermag $u beregnen, ob tfm t>ott ber

ganjen lebenben ©enerajion aud) nur einer $u*

rtStflegen wfirbe! SBer fcermag *u beredten,

welche unborfcergefe(jne £afl boa neuen Uebeln
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unb neuen Serröttungm jeben ©ctytitt <mf bte*

fer raufjen unb unfWjew 25aön be|ei$nen

fonnte

!

IL
k

I

f>foti $u «Itter entern aSerefofeuns

jroifc^en

(Brojj&rittanmw unt> 3wfont>,

iÖicfer «Plan &<rt ba$ bdttifdje SKeid) feit

j»ei Sföonaten tne&r a» au"eg, n>a$ ring$ um*

$<t in €uvopa öorge&f, befcbäfttgef. €r ift,

«IS eine ber tt>id>ttgfien polttifd)en Setljanb*

Jungen btefer Seit, öon tiefe« ©eiten ber

grägfen Slufmerffamfett n>ttrt>td*. SBer Hin

aber mit ©acf>fenntnig beurteilen will, ttrag

W entfliegen, in bie frühere ®tföid)te bei

©er^ftniflfeö it»ifc&en €nglanb unb 3rr«
,la n b jurucf iü geben, unb bie £aupt * 2?er4n*

Brunsen bie biefe* SJe^aftnif betroffen fcaben,

in$ Oebdcfmiß $n rufen«
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3« tiefe SBarbarei BegraBett, uttb fett ^al)t*

^utiberteit ton einer Sttenge fleiner gfirflen

ober 23olfßl)aupfer, befcerrfdjt, jerrijfen unb t>er*

ttu(tet, würbe bie trefttc^e, Don ber 9?afur

retd)li<$ au£ge(!atfete 3nfel juerft im bret*

$ ernten 34^«nbert mit (Eroberung^ s 3I6flcf>^

ten &on (Englifdjen 3l6entfjeurern befud)t, bie

Serrnof ein fcertriebner Surft ober fogenann*

ter 5v5nig ton Seinfter unter ben locfenbfien

nr^erfretfungen in fein SBaferlanb einführt*.

Üvtcfyarb, genannt ©trongbow, (Braf

t>on ?Jembrole ftanb an ber ©pifce ber Un*

ternef^mung: feine Sruppen UmädjiiQtm ftd}

einer anfef)nlid)eu ©trecfe SanbeS an ber äfili*

efyeu, (Englanb gegen fi&er liegenben, tföfle,

twb feine betraff) mit £)ermof$ etnjfgen

Softer gab biefer (Eroberung eine Strt t>M ted>t*

lieber ©anfjiom ÄSnig £etnrid)n. ber idnsfl

mit einem <je^imen platte auf 3rrlanb um*

ging, unb ber febott tm^a^re 1156 bem©eiffe

ber gelten gemäß, Dom $abft #abrtan IV.

(einem gebornen €ng(anber) bie (Erlaubnis jur

©eft&na&me Ralfen fcatte, warb eiferfäc&ftg

ffber ba$ MM feine« 93afallen* £>od> beflftif*

tigfe ifyn «pernb* ofe'S Ergebung unb Untere

tvflrßgfeif: er ließ tfjnt aJffe feine (Eroberungen

Digitized by Google



44i
.

<tf$ 8e$en in £änben unb be&ieft ftd) nur We
bamate nod> unbebeutenben 6f<ibfe Sublin
unb 23e*forb oor» ©leid) barauf erftyien er

felbfl in ^rrtanb, na&m bie £ulbig*ng oon
,

ben Eroberern unb Don einigen erfd>to<fenro

Srrldnbifdjen görfien an, unb fpielfe einige

SSonafe lang bie SXoCe eines öbet^crr« in

einem £anbe, oon bem er ntdje ben je&nten

tMl befag, ober audj mir ju betreten toagte.

2>ie$ war ber fcbn>ad)e uno börftige 2la*

fang ber £errftyaft ber €ngl<Sn-oer in 3rr*
tan*, einer £errfcbaft bie no# 3a&rf>trobette

lang, nicfttS al$ ein leerer STCa&me unb frudH*

lofer £itel blieb. 2Jnfiaft bie tief bernadjfagigte

SRajion ju bilben, oertoilberten bie neuen 3ln*

fämmlinge mit ü)r. 3Roc$ in ber glanjenoen

Veriobe n>o £«inritf> V in ^nglanb regier«*"

te, war ^rrlanb reine Jaft für bie <£ng*

Rfd)e trotte : 2000 «pfunb Sterling meljr, als

bie armfeltgtn Sinfönfte betrugen, ihugten

jtyvUQ jur 3Jufred)tbaltung eine« elften*
»em 6teil unb SRilifair*€tabli(fernen^ in ben
Siflriften bksfeitö bei Narrow — benn kn*
feitS biefeö Sluffeö fragte man nad) ben «Eng;

Jiföen Beamten nidjt - »ertoenbet »erben.

Unter ber fraffboOen Regierung £ e i n r i cfr
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»t* VII. gefc^a^eti ist 3rrlattb toefentltcfc

©griffe ju einer feflern mtb regelmäßigem

SSerbinbung mit Snglanb. ©ir €btt>arb

#o Atting 3, ben biefer 9)?onard) jum Statt*

kalter ernannte, faßte tofyvmb feiner ?anbe&>

*49*3Ser»alfung bie tt>icf)figen ©fatnte ab, bie

unter bem Sßamen tyopntngä <8efe$e 6tö

in bie nenfJen Reiten baß gunbament beS

3rrl<Snbifdjen &taatßvui)tß außmadtten* 2)ie

beiben ^aupfsSegenflanbe, todfym biefe ©ta*

tute i&re gorro gaben, waren : i, baß 2?er£aff*

ntß ber 3rrldnbifcfyen $egi$iatur, jur

britttfcfren Stegterung, 2, bie Slnmenb*

barfeit ber <£ngltfd)en ©efefce auf 3rr*

lanb* 3« Slnfe^tmg be$ erflen $unft$

terorbnete gJopningä, baß baß 3rrldn*

bifd)e Parlament fein neue* @efe$ geben

fänne, o&ne jubor ben $6niglid)ett ©taatörat$

in €nglanb btird) ben ©fatt&alter babon

unterrichtet ju fcaben, unb in 2Jnfef>un9 be$

Itteiten fe£te er fe|?7 baß aße biß bafyitt *)

trgang*

*) Sßacfc ber bud^pdbric^en Strenge ber cngliföen

3urt0pruben3 formte bfefe SJorförtft mcfct auf bie

fünfHg er^enben angercenbet werben: unb es

würbe
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ergangne (Sttgltföe @efe$e fit ^rrlüttb »offe

5Btrfttng ()a6en foüfen ! eine 21nortmung bte bei

bm bajtialidett 3u(lattt>e tieä £an5e$ aW ein«

n>efentltd)e 3SBo()ltf)at för baffelbe ja betrauten

toav, unb bte gewiß titd>t wenig jur (£it>tlijl*

rung beffefben beigetragen fyau

3m 3}fien 3af>re ber Regierung J?t\ntid)4
#

be£ VIII erfWrte baß (Snglifc&e Sparlamenfift*

SrrUnb f&t ein Äonigreid}* 95t« ba&itt

$atfe e$ nur ben Sitel einer £errfcbaft ge*

fil^rt Siefe ©tanbe« * €r&tyung trug aber

t>or ber £anb weber jum unmittelbaren SBo&l ,

beö £anbe$ nod) $um 33ort&eü ber (Engltfdjen

«Svrone 6eL £>te Äänigin €lifabet& jog nod>

fwnfjig 3<*(>t* nacfy&er nid)t me&r afö 6ooo $f;

et* aui bem neuen Äonigreid)4, unb mußte

fä&rlicf) eine viermal fo große ©umme julegen,

um tyre J^errfcl^aft nic^t gänjltdj ju ©runbe

ge&en ju laffem

i - l 1 « ii M Mi > t i . M i

<

&a&er; fo tatige $ o 9 n i n g s ©tarnten in Äraft bli*

benr aU Maxime angenommen/ tag ein neues ©efe|

fce* €nglif4>en «parlamem»/ 3rrtan& nur in bem

gaüe btnöen fonnte, wenn es ausörutflicfc Darin ge<

ttannt tt>ar. Ö>. JBlackstoiie Commentarie* on tli«

Laws of England. Introduction Cap. 4«
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3Xe fciufigett SlebeHionen, welche mistige

€ingebowe, befonber« D'SReale, au« Spoltof,

aber o&ne aßen (Erfolg, jum ©rafen t>on $9*

Wrone erhoben, in ben lefcteft 3vegierung&3ab*

1603M1 ber €Ufabetf) anjtifteten, gaben ju einer

allmdpgen, aber fe£r wichtigen SKe&olujion im

innent Juflanbe t>on ^rrlanb ©elegenf>eif.

war fein «eine« ©efödft biefe DiebeOtonett

ju bämpfen: unb Sffej: bcr berühmte Webling

ber $än*gin bereitete ftd> in bem unglucfliefen

gelbjuge ge^en £prone * D * 9?ea(e bai

(raurige ©cfytcffal, roeldje« t&n auf« Sßlutgerilfl

führte* 2lber nad) unb nad) (legten bie 3ln*

firengungen ber polierten 9iajion über bie ro*

&ere: SKountjop ber 9!ad)folger be« ©rafen

gffey unterjochte ben mächtigen Sprone,

entwaffnete atte feine 2lnfj<Srger, jog tyre 25e*

{jungen ein, unb braute bie ganje ?Jroi>mj

Ulfler, bie närblid)tfe ber t>ier £aupt>2lbtl)ets

fangen 3 r r l a n b « unter SngKfdje 35otfomä§lg*

feit. Äänig 3afo6 I, ber 5Rad)folger ber

Zlifabafy t&eüte eine groge gj?affe conft*iür*

fer £4nbereien an (Snglifcfye (Soloniflen au«,

unb t&at burd) biefe Operation allein ben ent*

fcfyetbenbflen (Betritt jur Kultur 3rrlanb«

ber feit fielen 3a&r$unberten gefcfye&en ttar.
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£>er Zeitraum, ber ntö&renb feiner Steuerung,

unb ttxS&renb ber ertfen fünftel^ 3af>re ber

Stegierung feine* SRadtfalger* t>erflo§, n>ar ein

3eitraum ber 9lu&e, ber 6id>erf)eit unb bei

raffen gortgangeä in äffen Steigen be$ bttr*

geritten SBo&lftanbeä für biefe 3nfel, .

SRlt bem 3afcre l64 J & e&* onbre

gen bie eben befcfyrtebne ^6cf>ft fcfyrecflid) con*

traftirenbe sperioöe an* Sie bürgerlichen Un*

ru&en, bie (SngJanb bamal* jerrtffen unb bie

Äraftlofigfeit ber Regierung bei uttglucflictyert

6a rl L entmicfelten in 3rrlanb eine t>ott

ben empörenben Gegebenheiten, tt>eld)e bie

fcfyicfrte mit ©c^am unb 2Bibern>iffen in tyre

Svegtfler bezeichnet- £)er größte 2f>eil ber

Cngldnber, bie fiefy feit bem Sittfange bei

3a&rfjunbert$ in I^rrlanb niebergelaßen t>au

ttn, war ber protejlanfifchen, feit Jfpein*

ric^ VIII, befonber« aber feit ber jf&iigüw

<EUfa6eth, in (£n glaub herrfcf)enb*gen>orbe*

wen, 9ieligion juget&an. dagegen hing ber

urfprunglictje 3 r r 1 4 n b e r unb felbfl ber 95 r i 1 1 e

Don älterer 3lbfunft *) fefl an ber fatftolf*

®g 2
x r r

* — - 1 ... . . . .

*) SRan nannte bie, welche fi<b in frufjern Seiten

in Srrlanb feftgefept bauen, bie €ngtdnber in/
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fd)et! SÄeligion, unb fa&en affo w bem n>t^k

(>a&enben <£olonifien jugleid) einen geinb ber

Sieligion, bt$ ©gentium« unb ber ©ttten fei*

, ner SSdfer. 2tuf btefe* gefa&r&oHe Söerltfffnig,

unt> auf bte ganjlicfye Dfmmacfyt unb SRtc^ttgfeie

be$ öffentlichen ©dju£e$ bauten jtoet 3rrtönber,

Koger 2Rore unb *ß&elim £V3ieale ben

SPlan jur gänjlicften Vertilgung aller protejtan*

tiföen Simoofjner be$ £anbe$, unb biefer $lan

n>urbe ptöfclid) unb mit einer SBuf , roo&cn

nur bie ©icilianifcfye SSeäper unb einige &f)ttlid)e

Stut$attn SSeifpiele geliefert Ratten, au$ge*

fu^rt* Ueber 40,000 Sföenfcfym *) Don jebem

2llter unb @efd)led;f fielen, |um ST^eil er|l fcurcfc

t>fe fcf)recfltcfyflen SJfartern jum £obe gemeint,

httfyalb ber €ina<funuttg (within the pale)

mit vom iafen &td jum i6tm 3a&r$unbert nur ein

Heiner gteic&fam eingeadunter JOiftrift fca* roirf tid>c

JXeicfc ber dritten in 3rrlanb auötnacfcte*

•)£ume, Der tiefe grdfittd&e 35egeben&eit mit

$Reij*er&anb gefc&Uberf fcat, nennt biefe Angabe Die

f C e t n fe e / welche in ben gleidfaettigen ©c&riftfteHern

au ftnben tft gtacfc anbern änga&en waren ungleich

me&r SRenfcfcen in bem allgemeinen SJtar&abe geblie*

fcen. 6« History 0f Great Britain cap. 55.
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unter ben uner6i tfliehen 5D?orbfIretcf>en einet bot!

Üiachfuify unb ganattömuS btvauf<t)ten Sföenge

:

feie SSJohnungen, bie foftbaren Slnlagen ber

*proteflanteu würben ben flammen *pret$ ge*
4

geben: bie ganje 9Jrot>mj Uljter würbe in einen

Schutthaufen berwanbelf*

2>ie utiglücfliehe Sage ber S5riffffd)en SJeiche

füllte bie ^etlne^mer an biefer ungeheuren

tyat in eine allgemeine ©frafloftgfeit ein*

3rrlanb tt>urbe einige Sfafcre lang 6einahe t>er*

geffen* Slachbem €arl h feine Reiben unb

fein Jeben auf bero S&lutgerüji geenbiget hatte,

ffi^Ite man bie 9Jothwenbigfeit, biefeS Sanb für

bat neue ©pflem ju gewinnen, Dimer
(Er oro well ging fel&fi über ba$ SÄeer unbi*49

unternahm e$, alle Ääniglichgefinnten Parteien

in 3rrlanb ju erfttcfem 2>te ©raufamfeifen,

welche er bei ber Eroberung t>on £reba unb

SBeyforb ausübte, wo bon ben fiarfen 25e*

fagungen nicht ein 9D?ann mit bem £eben babon

fam, waren tief im 6harafter be$ bürgerlichen

ÄriegeS geformt 3reton, ein e&en fo ent*

fchlogner Dlepublifaner aH Sromwell, boll*

enbete, wa$ biefer begonnen fyattt. SJierjtg*

taufenb Sperfonen flohen in frembe Wnber* ©ie

gamilien ber Singebornen würben nach großen
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Srangfalen — ber fpäten Strafe f&t $re tut*

menfd)lid)en 3Ser6red)en — in ben norb*wejfc

liefen S&e« ber 3nfef, bie ^Jroöinj Sonnaug&t

3U$ naef) ber Qßieber&erjMung ber

j$fctfttg$ttntrbe eine milbere unb regelmäßigere 93er*

tvaltung wieber <pia§ greifen foHte, faftb fief)

^rrlanö in ber Sage eines Zanbtö, welcM

nad) einer aßgemeinen 6tfnbfUit() ju einer

neum bürgerlichen jDrbnung jurtlcffe^r^ SfJ?ntt

T^$fe$te einen eignen (Bericfyte&of lieber, um bie

Sltifpröcfye i>on bielen (aufenb gamilien ju un*

ferfucfjen, bie wd&renb ber SXebolujion tf>re*

<£tgent()um$ Geraubt werben waren. SJacfy unb

ttad) fe&rfe 9iu(je unb €intrad)t juröcf, unb

unter ber weifen Regierung beä £er$og$ »on

£rroon& würbe ^rrlanb balb toieber fo

Wübenb, ba§ e$ im gabre 1681 eine etaati*

€innabme bon 300,000 <Pf, <5r. gewahrte.

£>ie DleöQlujiott, welche SB i beim t>on

i«$£>r an ten auf ben S&ron t>on Sngfanb fefcte,

öfitefe eine neue Quelle t>on Unruhen fär bie*

fe$ £anb, £>ie jablreic&en Äatbolifen, bie ti

tMf)&U, nahmen eifrig für ba$ unterliegenbe

#au$ © t u a r f Partei. Äfaig 3 a f 0 6 II, au«

«ngfanb pertrieben, unb t>on Subwig XIV.
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mit @elb ttnt> Sruppen uttferftöff, fdtfug feine

Slefibenj eine geraume Seit lang in S>tibttit

auf, unb fucfyte t>on bort au«, feine finfenbe

SRacfjf ttieber ju ergeben. 3n 3 r r 1 a n b nmrbe

ber entfdjeibenbe Äampf gerümpft, ber ber pro*

te|tanttfcf>en Jinie unb bem je|t regierenben

£aufe bie Äronen üon ©rofibriftanniett

fieberte: benn bie 6d)lac&f am 8oone biei**»

SBil&elm III. in ^erfon gewann, «rat es*,

bie ber £errfd>aff bei Jpaüfti Stuart auf

immer ein <£nbe macfjfe. Sine betra"d)tlid)e

21nja(jl öon »nljdngern biefeS £aufe$ feielf ftdj

nocf> big jum folgenben 2fafjre in Simerif:

al$ biefe geftung gefallen war, enrfdjlojfen ftdj

12000 «perfonen, (trber i&r SSaterlanb ju »er*

(äffen, alt* unter einem 9>roreffatttiföen Siegen*

ten ju leben.

©er fcarte 3ßiberf?anb, ben bie 3rrlänber

ber &ei>olujion eon 1688 geleitet Ratten, unb

tfjr itoeibeutige* befragen bei »ergebenen

fpfaern Veranlagungen, machte bae" bnttifdje

Parlament geneigter, fte o&ne große 6d)onung

ju bel;anbe(n, unb i&re Segieiatur, bie 2lb(j<$n*

gigfeit oon €nglanb, in ber fte fid> meljr

ober weniger fref* befunben Raffen, jefct ftdrfer
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ali je ffi&len (äffen. 3m 6feti SXegierung**

i7i9l^re ©eorg beä f. ttmrbe burd> einen $ar*

lamem$fd)lu§ bat mertroärbtge ©tatut einse^

füt)rt, ba« fdjon burd) feinen £itel: 21 f fe jur

SBeffdttgung ber 2t bfcängtgf et t ^rr*

lanbä t>on ber ©roßbrittattnifc&ett

$rone, ben ©eift, in »eifern ti abgefaßt

ttar, anffinbigte* Siefeä ©efefc wrorbnete mit

ber graten Älarfceit unb s&efitmrot&eit : i, baß

berÄonigunb ba$ Parlament bon©roß>

brtttannien fcotte Sföad)t unb ©eroalf, ba£

#6nigreid) unb Solf t>on *3rrlanb burdj

6tatufe unfc SBerorbnungen ju binben, ju aßen

Seifen gehabt fcaben, unb fernerhin rechtmäßig

fcaben rmSflen* 2, 2)aß ba$ Dber&auä be$

3rrldubifc()ett Parlament* nie iefugf

getpefen tft, nod) fepn fofl, bie Urt&eil$fpr£c$e

ber 3rrUnbifc^en ©eri^Äfe ju reformu

ren, eine S&efugniß auf bie ba$ 25rttttf$e

{Parlament t>ott je&er 2lnfprtid)e gemacht fcatte,

unb bie tym burd) ba$ gegenwärtige Statut

»SCig geftc&erf warb* — £)ietf Brenge @efe$,

tpar afö ba$ ©upplement ju ben <P 0 9 n i n g &»

(Statuten m betrauten unb ließ über bie

mtyt $efc$affen&eit arnftttuitoneOe» 2>er*
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friltnifleS imifc^ett SngUnb trob 3rtUnb
feinem 3tt>etfel me&r Diaum *)•

6o »erhielt ftcfy bte ©acfye 6tö jum 3a$rei779

1779, t»o burd) eine fontarbare gögung bet

Umtfänbe, au$ ben 93ert&eibtgung$ * Slnffaltett

gegen bie Unternehmungen etncö auswärtigen

geinbe* eine wichtige !Äet>oIujto« in ber politu

*) Ö ij* fefcr merfroärbtg/ baß warme %ttlin*

b i f e Patrioten felbft nacb einem fo Karen ©e/

fe$e bie Slb^dngtgfctt 3rr(anb* no<& immer niefct

teefct auffommen laffen wollten, ©er beräumte ©roift,

ber bamald freiließ bie Solle eined fSrmlicfcen ©e/

magogen fpielte, febrieb noeb im 3afcre 1724 (alfo

brei »olle 3af>re nacb jener 9Jartament0/2tfte) «er

babe mar oft »on ber abbingtgWt 3 rr rcbcit

gc^irf/ aber nie reefct begreifen fännen, worin fle ei/

gentlicb bejianbe: aueb fet> er fe&r gleicbgultig äbec

tiefen tyunft/ unD für feinen Sfteit gana aufrieben/ nur

t>on (Rott, feinem Äönige unb ben @efe$en fei/

neö £anbe*" (alfo niefcr 00m Englifeben «Darr

UwenO >s«bau&<fnflen,
a DrapiersLettres kett.V.

©qna anber* fpracben ort&obojre €ngltf<be Ht/tty*U&

rer über bte tyarlamentd; 2lfte t>on 171 9 unb bie na*

furtiebe ©epenbena »on 3rrlanb, bie ffe fo/

gar unmittelbar aus bem Segriffe eines eroberten

£anbe$ herleiteten. S. Blackstane Cpmaien?
taries In tToduption. Cap. 4,
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t>ott 3rrlanb ^erborgttt^

SH£ granfreid) ferne $(jeüttaf)me am 2lme*

rtfaniföen Äriege erflärt &atte, lieg e$ eine

furchtbare glotte bon fran$6ftfd;en unb fpam*

fcf>ett Ärtege$fd)tffen, mit ber ftd> bie (E»tglefd)e

titelt meflferi burfte, in ben (Eattal einlaufet!*

3rrlanb, ftd> fel&fl überlaffen, gitterte bor

einer £anbung, bie alle$ ju tioeiffagen festen;

e$ füllte/ bag feine Rettung in feinen eignen

Gräften unb m feiner eignen &ufcf)lofFen&eit

lag, unb in ganj furjer 3eit n>ar eine Slrmee

t>on funfjigtaufenb greitviiligen unter ben

SBaffen. -
*

£)ie ©efa&r 9mg t>orä6er ; aber bie 2lnf4&*

rer be$ patriotffd)en Slufgebotö unb bie (Staate

männer, bie mit ifjnen in SJerbinbung flanben,

tourben balb Urne, bag bie« ein 2Jugenblicf

tt>ar, ben matt mcfyf ungenufct laffrn mtfgfe,

tmb bag bie bewaffnete 3»ad>f, bie man gegen

granlreidj ini gelb gefleflt fyatttj fe^r

imecEmcfgtg gebraucht werben fonnfe, um t&ren

alten Slnfpröcfyen an €nglanb ©etmcfyt unb

Sßadjbrucf ju geben* @ie fingen mit Sorberun*

gen, »elc&e bte grei&eit be$3rrl4ttbifc&en£an*

belä betrafen, an, unb enbigten mit lauten

95efö»erben ö6er bie brücfenbe ge&ler&aftigfert
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ihrer (Son ftttuji ott. 2Jon allgemeinen Sleuf*

ferungen gingen fte ja beflimmfen 35efchlöffert

unb färmlichtn (Srfldrungen , t>on biefen ja

feierlichen Anträgen im SKajional* Parlament

fi&er, bii enbltrf) ber berühmte *parlament&

rebner &tattan eine Seflarajion benftn

St ec^ te in gorm einer Slbreffe an ben Ä5nig I78 2

in 58orfd)lag brachte, unb biefe mit gro*

gern €nthufta$muS bon beiben ^Parlament**

Rufern angenommen warb, 3n biefer merk

wflrbigen 2lbreffe würbe al$ unumfWgticher

@run*fa§ angefönbiget : „bag bte Ärone bort

$rrlanb eine unabhängige, obwohl mit ber

©rogbrittannifchen unjerfrennlich berbun*
'

beneÄrone fet>, — bag a6er $r r lanb ein eig*

ne$ a&gefonberte* Äontgveich mit einem eignen

jur ®efe$ge6ung allein befugten Spar*

lament aufmache — unb bag bte SBefchlöflFc

te* bntttfchen ^Parlament*, welche bie 3lb*

h<$ngigfeit biefe* ÄSnfgreich* bon ber brittifchett

©efefcgebung befefligen foHten, (bie Slfte bott

1719) fcen gunbamental^SÄechtett bet

Srrldnbifchen SRajion wtberffreite« «

©er Seitpunff, in welchem biefe entfchei*

benbe €rfl4rung abgefagf unb bem Äänige

Ü6erge6en würbe, war für ben Erfolg bei $la*
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tte* gtädKtd} gettd&lt % 2)te SJerdnberung,

bie ficfy im brittifd?en Sftimfterium jugetra*

gen &atte, fieberte ben irrldnbifdjen gorberun*

gen Eingang unb Unterfiögung* goy, fur|

jubor jum ©faatg * ©efretdr ernannt, fleßte

im (Engliföen Unterlaufe bie brtngenbe 3*otfc

toenbigfeit, bem Verlangen ber ^rrldnber

nachzugeben unb bie ©erecfytigfeit tf>rer ©adje

t>or: beibe £dufer erfldrten (ict) för feine SRet*

nung, unb bie s))arlamettt&2lffe bon 1719 nmrbe

förmlich aufgehoben. Um bie neue Serfafliing

pon ^rrlanb nod) fefier ju begrunben, ttmrbc

*) ©rat tan batte gleicb im Anfange be* 3a&*

reö 178? feine große SRoaion im Unterlaufe be* 3™'

linbifeben «Parlament* vorgetragen, fie n>ar aber na<b

einer Riffen £>ef>atte »erroorfen roorben. Sm 27tfen

SSdra machte ba* SRiniftertum, an beffen ©pipe £orb

Stortb flanb, unb roetebed flcb roabrföetnticb Den

Änfprucben ber 3rrCdnber mit eben ber £eftigtctt,

bie e* in bem Streite mit fllorbamerifa benrie«, n>i/

bcrfejt böten työrbe/ (© Uelfliam's Menioirs of the

Reign'of George III. Vol. III. p. 262) ber neuen

Stbminiflraaion t>on SXocftnabam, ©belburne,
gor u. f. f. tytaß; unb nun burfte ©rat tan am
iften 3tpril mit großer gu&erfhfct feine »mrdge tvw

^r^oten/ bie auefc obne alle ©ebnuerigfeit burebgitu
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im fötgenbcn ^a^re burch eine befonbere Sfffew

erfldrt, „baß ber €intoofjner t>on 3rrlanb

nur burch ©efege, bie ber Äänig unb ba*

^rrldnbifche Parlament geben tourbe,

gebunbcn fepn, unb baß fortbin t>on ben 3**'

l d n b i f6) e n ©erichtähäfat feine Slpeflajion nach

<E n g l a n b mehr gelten, t>ie(me^r ba$ D6erhau$

be$ ^rrlanbifchen «Parlament« bie höchflc

3nflan$ für alle bortige 5Jro|effe abge6en fott/
c

©ahrfchemlid) toiirbe toeber bat «parla*

ment noch baß Sttinijleuum t>on ®ro§*
brtttannten je baran gebaut fyaUn, btefe

neue för 3rrlanb allerbwgS eben fo ehren*

tolle, al$ gthtfftge (Sonftitujton unjugeflalten,

wenn ntc^t bie allgemeine <£rfchüfterung in ben

©runbfefien ber bürgerlichen ©efeUfchaff, welche

bie franjöftfc^e Dtebolujion bercirffe, fleh biefem

Janbe in einem fcorjügltch &o(>en ©rabe mttge*

theilf unb bie traurigen SSorfäße herbeigeführt

hätte, bie noch im frtfchen Slnbenfen ber 3eit*

genoffen flnb, dß ijt hier nicht ber Drt, *>iefc

leicht auch überhaupt nicht ber ^eitpunff,

$u unferfuchen, ob unb in wiefern bie brittifche

Regierung burch fehlerhafte SO^aagregeln ju ber

unglficfliehen Sage in welcher (Ich 3rrlanb
feit i»ei ober brei fahren befinbet, auch nur
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ntifgetoirft hat, ob unb in liefern bie ©dritte,

bie fte tfcat, um bett gortgang ber @%ungen
ju fcerbmbern, ju fchnoach ober ju heftig, bet

toafjrett ^olttif angemejfen ober totberfprechenb

getoefen fmb* 28a$ aber jefct als ftdjre, et>i*

beute, unumffögliche Sfcatfache betrachtet wer*

ben fann, i|i : bag eg t>om 3a(jre 1790 an einen

S5unb entfchlojfener 2Jerräe&er in 3rrlanb

gab, bie ftch jur SiuSföbrung ber ffrafbarften

*plane terfchtooren Raffen: — bag ber JtoecE

tiefer 3Serr<St&er, n t ch t ettoa (wie man

lange geglaubt 1)at, unb t>iete otettetcht jegt

noch glauben) bie Sulagung ber SJatholtfett

|um motten ©enug ber bürgerlichen Siebte,

nicht etwa bie fogenannte Reform be$ $Jar*

larnttttt, fonbern bie gänjliche unb abfolute

Srennuns 3rrlanb$ fcon (äünglanb, unb bie

©tiftung einer burch ©leichmachung ber <&t&nbe,

(EonftSfaiion ber geiflltchen ©öter unb Serbas

nung aller Sienifenten beftegelten, bemofta*

tifchen SÄepublif toar: — bag fte btefeu

3»ecf anfänglich burch eine allgemeine 3nfur*

refjion, tooju fte bereit« ben größten $h*U bti

£anbe$ organiftrt unb eine ungeheure Sföettge

»ort SBaffen in SSereiffchaft fyatuu, nachher

aber unb na&mentlich *>om 3abr 1796 ««/ burch
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eine enge öerbinbung mit Dem franj$fifd)en

Dtreftorium, welc^eö tynen butd) j^re

accrebitirten Agenten frdftigen SSeifianb Derfcteg,

unb bem fie 9tatbfcf)läge jum tpirffamflen 2ln*

griff ifcre* Saferlanbeä mitfeilten, ju erreichen

fucfyten — bag ba$ Sftiglmgen beö öerfuc^S

ben ©eneral £ o d) e im £)ejember 1796 madjte,

ba$ 9D?iglmgen einer jn>etten Unternehmung

t>on £ollan$ auö, bieSorb £)uncan*3 glor*

reiben Steg bom uten Dftober 1797 berbei*

ftSfcrte, bie lange SSer^gerung neuer, tt>efentü#

d>er£ulfe t>t>n ©etten granfretd>3, enblicfc

bte 5$ad>famfett unb J^cltigfeit ber Regierung

in ben erflen 9D?onaten &e$ 3a&re$ 1798, fte in

bte bringenbe 2llfernaftbe berfefcfe, entweber {$>

rem tylan $u enffagen, ober ofcne Sluffcfyub jur

Slugfä&rung ju eilen, unb bag e* biefe ©erlegen*

&eit ber £aupter ber 3}erfd)tt>6rung nwr, tt>a*

om 23(len 9D?at> 1798 ben ptö$ftd>en 2lu$brud>

einer graufamen, blutigen, barbariftyen Siebefe

Kon bemirfte, einer OiebeHton, bie bei aller ibrer

6d)recfltd)feit bod) nod) ben traurigen SrofJ

gewirrte, bag fte unbedingter gettütef

haben würbe, trenn man fte nidn jur borjeitt*

gen, unreifen (Sjcplofton gebr<Sngt bätte, unb

baß eben biefe föneCe Gfrplofton welche ein ge<*
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metofcf>afrttd)e* ptanmägfge* ©irfett »id)t ju*

lieg, unb jugletc^ alle gäben be$ ftywarjen

©e»ebe$ m bte £dnbe bcr 6ffentlid>eit Sföac&t

lieferte, bem gätt$lid)ett Stoberbett t>ott 3rrlaob

torgebeugt &at *)•

©er

») 9?a<b Den fiffentttcb tefannt gemad^tcit 58er*

b$ren, nacb Den eignen Haren unb bestimmten Sfusfa/

gen ber tjorn^mftcn 9Ubefliond;@tifter, eine* 2Bölf/

Zone, SRac 9iet>in, Strtur 0>Sonnor , €m#
tnc tt u* fv f. naefc Dem einfachen ofcne alle UiDeiw

fd>aftUd>c Aufwallung mit 5Xuf;e unb SSurbe abqcfa§*

ten, auf jebem 6cbrttt mit 3lftentfü<fen belegten $5 e/

riebt be* geheimen ÖC u « f 4> u f f e d De* $rr/

l an öi fd) c n a r Ca m c n t 0 oont * i jten 2tugu fl

*79& ift bte roabre 95efd>affenbeit unb bcr ttwbre

Umfang bcr ^rrtanDif^en Rebellion jeflt fo autfyznt

tifefo öarqet^art unb beurfunbe r, bag man äffe f;if*o;

rifefce ©eroigbeit ableugnen mu§, wenn man t>icr nod)

einem Steifet Ölaum geben will; aber über wenige

Öegebenbeiten iß eö felbtf in fonji bellen Äopfcn fo

fpdt Sag geworben aU übet btefe« JDaju b** wun

freiliefe ba* felefame, »ielleicbt uht>erantn>ortli<be Ste

«ebmen ber Cngttfcben unb $rr l& n bifeben

Cppofiiion$#<ParUi febr otel beigetragen. 8u*

eigner Slinbbett ober au* JP)afi gegen Die Regierung

nabmen fit bte SBerfefctpirung no# bi* auf Den legten

«u#
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' ©er mcrfmfitbtge, lange »erfüllte, enbltd)

immer offnere unb immer frechere ©ang biefeS

einem fiegreidjen Erfolge fo förd)terlid) nähert

9lufruf)r$, fcte @ro§e ber @efal>r> in welcher

nic^t nur ^rrlanb fonbern baö ganje 95rtt^

(tfc^e 9ieid> gefd)trebt fcaffe, bie gurc^f t>ot

4^nlid)en 33erfud)en unb <Sl;nltd)en @efa(jren,

mufften bem engltfdjen SDJmifterium nctfürltd)

»ugenblicf at* eine unfd;ulbtge bloß auf Sic form

hti Staat* abaroecfcnbe/ bloß ge$en bie Siran/

nei b er SKini per gertc^fele# Mo§ burcb i br c 95oö*

beit in ein gefdibrüd^s £id)t gcffeflte Unternehmung

Guter 95urger tn©4>«?* 21" eben bem Sage/

(eine in ber 2&at merfrourbige eonjunftur) wo bie

3tebellion in3rrlanb auöbracb — ben 2?ten SKap —
legten bie #auptcr ber €nqtifcben öppofaton gojr,

®(;eriban/ SröPine; o r f o l f u. f. f. in bem

eriminat / 3Jroae6 ju SKaibftone für Brtur 0/

(Eonnor/ ben halb nad;ber fein eignes ©eftanb*

ni§> a(* ein SKitglieb bcö au«ubenben 2>t/

reftortum* ber Rebellen angab/ el;rent>oUe

SJeugniffe ab!! — Sin betragen au beffen Grrfldrung

nur bie 2Sab< $n>ifcben fc^mdbltcber 95etf;5rung ober

offenbarer SrcuCofigfcif übrig bleibt unb tt>eld;e* aud?

gewiß ben (Jrebif biefer Banner mebr alö maneber

anbre Sel;ltrtft, beffen fie ficb in ber legten Seit

fd;ulbig gemacht f;afce»/ geföabet bat.
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ben 58tmfcf) etnflögett^ ber £bmittifh:ajtott t>ott

grrlanb fortbin fcen ^fien @rab t>onj?raff,

€inf)eit unb Harmonie, bejfen fie nur trgenb

f>at ben (Entwurf ju einer feiern unb innigem

Bereinigung jrcifd&en <£ n g l a n b unb 3 r r 1 a n b,

bte burdj batf ^ufamtnenfctymelien ber beiben

a6gefonberten tyarlamenfer ju 6tattb* gebraut

werben foH, erzeugt

Sie ©runbjuge biefeS ?Jlan$, fo wie fie

5Jitt in bert acfyt 2(r(ifeln, wefdje er in ber

©ifcung be$ SBrttttfc^ett Unfer&aufeö bom ^ifeit

Januar, al£ ©(off ju einer SJbrejfe an ben

Ä&tig bortrug, entmtcfelt fyat, finb wefentficfc

folgenbe:

i« Sie beibenÄämgreicfyr@ro§6rtttan*

nien unb ^rrlanb foOfen burd) Sefcfyläf*

fe tfjrer beiberfettigen sparlamenfer

*u (Einem jvonigreicfye öer&unben »erben*

2« Siefen fott ben JÄamen bereinigte*

ÄSnigretd) Don ©rogbrtttannten unb

Srrlanb fuhren.

3* 3" §»tibamett(al»©efe|ett beiber

Öveidje, fofern fie bie S&ronfofge unb bte SKed^fe

be$ regierenben ^aufe* betreffen, foO feine

58eranberung t>orge&em
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4* £>a$ alfo bereinigte Ääntgreid) foB tn

einem unb bemfelben Parlament re>

\>väfentixt werben, worin eine gewifie 2ln?

i<if>l geiftlicfyer mtb weltlicher £orb$,

unb eine gewiflfe Slnja^I SRitglieber be$

Unterlaufet, je nad)bem bie Parlaments*

ec^luffe btefe 2inja&l unb bie 21rt unb 2Beife

ber Ernennung nä&er 6e|iimmctt werben, ftfcen

fetten *).

5- Sie Äircfjlicfye 23erfaflfung fbwof)! &on

(Englanb unb 3rrlanb fott um>eranber,t

bUibtn.

6, Sie (£intt>of)ttef Don £nglanb unb 3rr*

(anb fotten in SJnfe&ung beg JjpanbeW wob ber

©cfyiffa&rt funfiiß gleite ^rimlegten genießen:

•) %lad> tem vorläufig befannt geroorbnen Ott

ganifaaionö^tan bed Derein igten Parlament*
follten in baffelbe 93 roeCtltd>e £orb* auf fceben*/

Itit (ein SSorjug t>or ben <5 djottifcben £orD6, bte

für jcbetf neue Parlament oon neuen gemalt werben)

4 95 1 f 4> 6f e na* einer qertnffen 3teii>efolg* unb 100

SJtttglieber fr es Unterbaute 6 eintreten, ©egenroaV

tig tfl bie 9fnaafcl ber tyaire pon jrrtanb 200 (wv
unter 92 93if#6fe) unb im Unterlaufe Dc$

3rr Unbtfcfcen Parlamente ftpen 500 OtttfltfeDer«
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in Slnfehung aller SBaaren, t>ie au« ber gremb«

fommen , fott iwifchett beiben SÄetc^ett feine

6d)eibcwaub weiter ftatt finbcn : in Slnfe&uns

ber <Ein* unt> SluSfupr ber felbft erjeugten ober

fa&riiirfen Slrtifcl foH nach, ©runbf^en ,
bit

ben gemeinfchaftlichen SSorfheil beiber Steide

bewerfen, »erfahren »erben.

7* Sie Sinfen ber jefct eriflirenben

6taat$fd)ulb werten fernerhin »on jebem

ber beiden (Reiche abgefonbert aufgebracht:

(finftig aber werben bie öffentlichen Oluägaben

Don ©rofjbrittannien «nb Srrlanb ge*

«telnfchäftlich getragen, jeboch nach einer t>or

ber Bereinigung ju beftimmenbett qjroporjion.

8, Sitte in beiben Königreichen geltenbc

©efefce foDen in Äraff, unb alle börgerliche

unb getjtliche ©erichtehöfe in ihrer je&igen

SBerfajfung bleiben.

©er £aupt* «SewegungSgrunb woburd) ba«

Stfinifterium biefem «plane (Eingang unb greunbe

. ju t>erfd)a(fen fud)te, war unb ifl noch immer

auf bic SR o t hw e n b i g f e i t einer fefiern 93er*

. binbung jtwifdjen (Englanb unb ^rrlanb

JUr gemeinfehaftlichen Slufrecbtbaltung beib<t

Unbtt gegrönbet, Srrlanb — fo fagen bie
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SJertheibiger ber t>orgefchlagenen Union — tfl

offenbar ber fchwadje spunft in bem btittiföm

©taafenberein : auf btefen $iwft ^at ber geinb

»Ott @ro§6rt ttannien feine grägten £off*

nungen, gegen biefen spunft hat er t>orjuggweife

feine miltfatrifchen Unternehmungen, unb feine

potttifc&en jfabalen gerichtet 9?ur wenig fehlte,

ba§ if;m bie, für bie SSBohlfaljrt unb für bie

€j#enj &on (Englanb gleich gefährliche Sren*

nung ber tterfchwtflerfen ^nfeln gelungen Ware:

unb tt>enn fie auch fe$t nicht gelang, fo

jünbetett boch bie 6logen SSerfuche eine fchrecf*

liehe SCe&eHiott im 3nnertt be$ SanbeS an,

welche bie SBachfamfett unb Energie ber 6rit*

tifchen Diegierung nur mit groger 9J?uf)e I»

bdmpfen Dermogfe* £>;e$ alfeS $eigf bie 11 n*

juldnglid)feit ber je§t jwifchen (Snglanb,

unb 3rrlanb 6efW;enben 2Ser6mbung, Sie

wechfelfeitige SJerfaffung 6eiber Sleiche, fo wie

fic feit 1782 6efchaffen t|t, tantt nicht einmal

für gut unb jweefmdgig in grieben^eiten gek

fen, weil fte baä gemeinschaftliche 3nterej|e be<

©faafeS ber @efaf;r au$fe$f, burch wiberfhei*

tenbe 35efchlöfle ber beiben unabhängigen @*
fe§gebungett wefentlich compromittirt ju wer*
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bem *) Siel weniger ifi fte filr fb Mtiffa

Jetten, al£ bie Jeggen fmb, gemacht, ©n (Seifi,

©n 2BiHe, ©ne Äraff mu§ jegt baö @an$e

Belegen, wenn e$ ber Sluflofung, bte e* t>ott

allen ©eiten fcer bebro&t, tt>iber|?ef>en foll*

£)tefe$ Jf>aupt*2lrgument unterflügen fie

iturt burd) serfdjtebne au£ bem eigentümlichen

3ntereffet>on3rrlanb frergenpmmene ©rönbc

6ie behaupten, bre £an bel$? SJerbält*

Ittffe jttnfcfyen (Snglanb unb 3frrlanb mär*

ben nur allein burd> ?>te SSereintgnng ber betten

fegtelaturen in ein, für bie §ortfet)ritte ber

^rrlänbtfdjen ^fnbuflrie p>a&rfjaft genügen*

*) 21« ein 95etfpte( einer folcfcen ©efa^r fuhren

fie ben Umftanb an, ba£ bei @e(egenl;eu ber befanm

ten $>ebfmen über bie SR e a, e n t f cb a f t (im ^aljr 1788)

bie f^iöen «JJarfomentcr einem ©ebtema nafre waren,

inbem fie jmar in Snfcbunq bertyerfwi pe$ ftegen*

teil übereinfapten, in Slnfefjung fetner 35eTugmfie aber

fidiia(ict> »on emanber abmieten, ba baö 3rrtdnbi>

fd;e bem frinjen oon SBale* bie SXegentfäwft um
f ingefcfcrajif t, Da* 25rtfttf#e hingegen unter

fielen SRobiftfa^ipnen übertragen wollte, ©n galt

— um bies f;jer beiläufig 3M bemerfen — n>o Da*

3rrt4nbtf#e <)Jar£ament bem ©eiße ber (Tonftuiu

aton ge*r?uer blieb unb bem allgemeinen 95ejUn dm
gemeffener tfatitutte, a(d ba« Q5rittif4>e.
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bei ©p|tem geleitet tt>eri>etn ©ie Berufen ftd>

auf bat m$Un$m aller Gierigen 2?erfud)eA

ein folctyeä ©i;f?em tmrd) tt>eä)felfeittge SSefcfjfuffe

unb Verträge ju ©fanbe ju Bringett , *) unt>

r4umen nur einer geroewfdjaftlic&en @efe$ge^

*) ©er ausgebeutete t>on aUcn *ur SXegutirung

ber «fcanbete * SJer&dltniffe amiföen CngCanb unb

3rr(anb biöf;er »orgefefctagenen planen, mar ber,

welcher im 3af;re 178; aur ©praefce fam unb bem

man gen>8l;nlt4> nur ben tarnen ber 3rrU'nbifd?en

9ropofi3tonen gab. 2)iefer tylan würbe in 3rr/
tanb t>on bem Damaligen ®taatö/©efretdr Orbe
entworfen, unb bem 95 r i tt i fc*> en ipartament mit*

get&eitt, n>o i&n ber ÜRinifter ^itt nad) ben ebeC/

ften ©runbfd^en einer weifen unb liberaCen J>anbeU<

5JJo(itif mit großer (Energie unterftü&te, bie öppofl/

iionö^artei hingegen mit 3Baffen, bie auö bem abr

gefonberten Streife Cngfanbö hergenommen wa/

ren unb eben bttyatb auf bie, welche ftdf> feft an ben

SJortfceit beö 2fugenblicfd aufcfcloffen, grSfiern €inbrucf

machen mugten, &efdmpfte. ©ie «breffen ber €ng/
Citren ^anbeUftdbtc, mef;r aU biefe aber bie &efr

eigen SReben rooburefe $ox baö Unterhaun, ber SRar/

quid oon £anböbomn bae Obernau* in QSemegung

festen, bemirften fo Biete unb fo ipefentlicfce W>inb€*

rangen, €infd;rdnfungen, lauteten unb Sufdfße, ba§

ba* 3rrldnbifcfce Parlament, alö es feine fo mo/

Birten tyropofUione.n auruef erhielt, fle mit
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Bung bie Steigung unb bie Sa&igfett, «Oe

©d)ttnerigfeifen, bie ftdj einem folgen ©o|iem

entgegenfe$en, ju ÜSerwiitbrn, ein» .

©ie bebienen ffdj befonber* eineö mit ber

föwäd)\ltti unb bebenfudjfiett ©eife bet inner»

©erfaffunjj »on 3 r r l a n b jufammen&dngenbett

SKmfonnementJS. Sie f at fco Ii fd)en einwog
«er tiefet fanbeö ntadjen wenigffeng bref

ffii erteile, (nctd) anbcrn t>ier gönft&eile)

bev SBeoo'lferung biefeö Sanbeö aut: unb biefe

«nfeljnlidje SD?eljr(jei( fiubef ftd) burd) bte b>
fannten tfird)lid)en ©faafö*@efe$e, bie 3rr*
lanb wie <£ n g l a n b regieren, von bet @efe|ge<»

Bung tok üon ber Verwaltung i(jre$ 23aferlanbe$,

Don aßfen äffentu'djen Sterntem, unb felbfr öon STOus

nijt>cu% ©teilen auggefdtfoffen. ©tefe unnatur*

txdft 2?erfaffung ift »on jc&er eine OueOe ber

größten ©d&rungen in 3rrlanb, fu Ruftet*

lett, einS ber fd)tt>er|?ett. Probleme gettxfen.

SDenn auf ber einen ©eife ber SBiberfprudj,

worin ein fold;e$ ©offem mit ben einfachen
Sbeeit t>on n(tftJrlid)en Dtedjfen unb natärlidjcr

«nn>i«en verwarf unb Die flanj«d>e 2Jerji*tIcif!un3
auf einen «ptan, btt anfdngtid; fo aro§e £offnunfleit

erre
fl

t ftaffe, j„ ^rrfano bur* $ffen»li(&e Sreu&en«,
tciciflunsen gefeiert war».
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fbiUtQteit ftanb, weit» felGfl bie SDJaptme bet

©taaföflugfjetf, »on einem grogen fortbauern*

©en Srucf jule$t lebaffen ut»6 fortbauernben

SBiberflanb jn erwarten, eine «Reform an*

rief&, fo jfanb biefer auf ber anbern ©eite bie

»eforgnig, ber ©taafSoerfaffimg «ine gefäfcr*

lic^e Srfdju'tferung beizubringen, unb ber wic&*

tige Umfiano, baß bie «Prof efianfen, wenn

gleid) ber 3a$ nadj biel geringer alt bie $a*
•ffjolffen, bod) ungleich mächtiger burcf) ifjreit

€infTuß geworben waren, entgegen. Sie $5*»

färberer be$ joggen Unionen ^rojeftS öerfpre*

c&en biefeö ^JroMem buvd) bie Sluöfu^rung

tfrrer S?orfd>Idge ju lifen. 5Benn eS überhaupt

mäglidj i(T, fagen fte, bie ©efe|e, welche bem
3rrl<inbifcf;eu ^at^olifen fo Idffig finb, ju mfe
bern, fo wirb bodj nur ba$ »er einigt e <Par*

lament be$ ganjen 33rittt(tyen 9ietcf)$ biefem

Unternehmen gewaeftfen fenn: unb felbft, fo

'

lange bie je&ige Söerfafiung nocf> befielen muß,

Wirb Nr faf&oliföe 3rrl<fn5er bie Ungeredjtig*

feit «nb bat Äränfenbe bcrfelben weniger unter

einem oereinigttn «pariamenf, alt unter einem -

abgefonberten füllen.

Sluffer biefen Argumenten fä&ren fte nun

noc& mit befonberm SBo^fgefaCen bat «ßeifpiel

Digitized by Google
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Don <Sd)otttanb ait, n>eld)e$ im Sfnfanse

fctefeö ^a^r^unbertö eine d&nlidje Berbinbung

mit gnglanb einging, unb feit biefer £eit in

allen feigen beö 2RajtonaI^ Sßo&lfianbe* bte

aujferorbentjicfytfen gortfeftritte gemacht §at.

2)ie ©egner beä $lane$ laflfen feinen ein*

jfgen t>on biefen ©runben auffommen* 6ie

geben jtt>ar $u, bag bei ber jefcigen Sage ber

©acfyen nid)ti bringender fei), alg €inf>eit unb

$xaft in ber gufcrung be$ 6faateö, unb bte

genaujle Harmonie jn>ifdKtt ben üerfdjijbeneit

feilen befiel&en- (Sie behaupten aber, bag

tiefer 3tpecf o&ne bie Bereinigung fcoflittnbig

erreicht »erben fSnne, bag alles nur t>on ber

SBei^eit unb <£nffölojfen(>eit ber Üiegierung

abfange, bie m bem betragen beä 3 rrl an*

btfc&ett Parlaments nie ein £inberni§

fanb, unb aud) in Jufunft nid)t pnben tperbe,

unb bag in ber jefcigen Berfa fifung t>on $rr*

lanb, ju ber Seforgnig, noetfe unb fvaftoolle

SKagregeln geflärt, ober gar t>ernid)fet ju fei>en,

fc&led)ferbmg£ fein ©runb öor&anben fe^

£>ie ©djilberung ber SSorf&eÜe, tt>eld>e ber

3rrlänbifc$e £anbel au$ bem SSereüii*

gung^rojeft jie&en follte, entfrafteit fte burd>

bie SBemerfung, bag t>ermSge einer auf billige»
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unb K6eralen @runbf<!$en ru&enben Ue6erefn*

fünft $wifd)en ben «Parlamente™ beiber Sielte

aHe£ baS gewonnen »erben fonnfe, womit bie

S0?inifler je£t ben (Einwo&ner öon ^rrlanb
ju locfen fuefcten, bag bieg bei einem wa&rijaft

guten SEBiaen um fo letzter au$jufuf>ren fe»,

ba bie meiffen ©cbwterigfeiten burd> ba$ <5ngs

l i fd> e Parlament geboten werben mußten, unb

ba§ e$ ftd> nod) fef>r bezweifeln liege, ob ein

gemeinfcbaftlicbee" Parlament, worin bod> immer

eine entfdjiebne ©timmenme&r(jeif fdr Qjng*

lanb$ <priuaf«3nterejfe arbeiten würbe, ber

fic&erfte 5Bea um ^rrlanb jum ©enujfe einer

Wabren ©leicb&eit ber ^anbelöbefugniffe ju

führen, fenn mdgfe.

€ben fo urteilen fle ß6er bie glänjenben

«er^eiffungen in di&dfidtf auf bie SSerbefferung

bei 3u|tanbc$ ber 3rrlänbifd>en Äatljo*

lifen. 6ie finben in ber €inrid)tung bti ge*

meinfebaftlicben «Parlament* ntcfjf fo wo^t ein

(Diitfel, bie 8djwierigfeifen, mit benen biefe

JDperajion ju fäntpfen bat, ju äberwinben, ali

»ielme&r eine ©elegen&eif, ben 2lnfprucben ber

unterbrächen «parte» auf immer ju entgegen,

unb gießen über ben SBeru&igungägrunb, ba§

e$ weniger beleibigenb Ware, »on ber erweiter*
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fen <&vf)aw, (Alton ber engem auSgeföloffeii

ju fepn, ben biffernen ©pott au& 2)a$ Sei*

fptei t>ott 6cf)ofianb t>erwerfen f?e gdnjlid),

tfytilß weil 3rtr lanbö je|ige Sage mit 5er, in

welcher ©djottlanb f?d> im Anfange bei

3af)rf)tmberf$ befanb, feine 2JergIeid>ung julaffe,

t(jeil£, weil e£ gewagt fep, ju behaupten, bag

alle gorffcfcrifte bie ©cfyottlanb feit ber 23er*

binbung unb in ber 2?er6inbung mit €ng*
lanb gemalt fcat, burd) biefe %>evbinbun$

bewirft Horben wären*
1

£)er grofe Einwurf a6er, in welkem bie

©egner ber Union ton bem 2lugen6licf an, ba

biefeö ^rojeft fcefannt würbe, bie ganje tfraft

if;rer SBerebfamfett jufammenbrängten, war

folgmber : SBenn ber «plan beö SKimfierium*

aud) an unb für fid) untabelljaft wäre, wenn

er alle bie wo&ltfcätigen ©genfdjaften, bie man

i&m 6eüegf, im t>oQf!ett SJJaße befäße, fo ifl

jefct nid)t ber 3eitpunft, um if>n jur2lu$*

fufcrung ju bringen* 3 rrl an b ge(jt nur fo

eben auö einer großen (Erfc^üfferung f)ert>or:

alTe ©emittier ftnb nod) in Bewegung: bie

geinbe ber öffentlichen 9Juf)e lauern nur auf

ben gänftigen Slugenbücf, i&re Komplotte wie*

ber anknöpfen: ba£ 2Jorfca6en, 3rrlan>

*
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iiftt ferne abgefonberte £egigfefur ju bringet*/

wirb baö ©ignal ju neuen SJufwaHungen fepn:

bie Uebelgefinnten werben eS als einen SSor*

wanb gebraud>en> um ba$ SSolf aufzuwiegeln:

felbfl unter ben SB^fgefinneen werben befeige

^arteten entfielen > bie Siegterung , wirb bie

Slnja^l i^rer greunbe t>ermüibcrn, bie SBirffam*

fett berer, bie i&r fibrig bleiben, lähmen, tbren

geinben SQBaffen, wie fte fie nur immer wön*

fd)en, aber faum erwarten fonnten, in bie

j£anb geben* SBett entfernt, biegegenwdr*

(ige ©efabr ju terminbern, Wirb bat Uttfonä?

^Jrojeft t>tettetc^t eine grogre, ali noefj je flatt

gefunben b<*f/ fc^affen : unb fein funfttger

SJortbeil famt mit ben urtt>ermeiblid)en unmtf*

telbaren golgen biefeä verwegenen Unterne^

men$ in bie SGBagfdjale gelegt werben*

Um ju bearbeiten, in wiefern biefeS JSau

fonnemenf burd) ben Srfolg nnferfJüfct worben

tff, möffen wir einen SBltcf auf bie biöberigen

©djicffale be$ miniflerieöen $lane$ werfen*

tfaum war bie erfle beflimmfe 3ßad)ricf)t

ton biefem SBorbaben in ^rrlanb angelangt,

aW ftcfy ein allgemeines Sfttg&ergnugen unter

aßen ©fänben unb ©äffen offenbarte* Sa*

bunfle ©efufjl einer burefc ben ©erlu|l be<
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Waii<maUtyatUmtrit& mmtyvtm 3lbf)dngigfeit

*on (Snglanb, unb bte bunfle 5>eforgni§, ba§

auS einer fo ganj neuen Ordnung ber 3>inge,

neue unb noefy unbefannte Uebel entfpringen

mSgten, waren t>ermuf(>ltd) bie erfien Üueffen

biefeö SD?i§t>ergnugen$: bie, welche i(;r eigne*

3nterejfe, ober ein lebhafter Öppoftjionägeifi

$u erflarten ©egnern be$ <)Jrojeft$ mad)te, 6e#

nufcten bie erffe ©ftmrtmng ber SRajion unb

befefligfen ben SIBiberwtffen. SSefonberö erf)ob

ftd) bie ganje furd)tbare 2D?a(fe ber SHwofafeit,

eineg in 3rrUnb fe&r mutigen etanbeä,

auä welchem gew5&nlid> bie t&äfigflen unb be>

rebte(len SJfitglteber be$ Parlaments &ert>orge*

&en, mit unbegränjfer Erbitterung wiber ben

«plan- 3n Dielen ©raffdjaften, in Subita

unb anbern großen 6tdbten, würben eine

SRenge äffentlid/er Sufammenfünfte ge^ffen,

worin bie nad)brucElic^f!en *)Jrotefrajionen, jum

Sr^etl in ben fceftigffen 2Iuäbrucfen abgefaft,

erfetyenen* Sitte tyatuim fdjtenen frcf> fßr einen

Slugehblicf ju vereinigen, um ber Union gemein*

fdjaftlicfyen unb lebhaften 53Siberfianb $u leiften*

Unb, wag ba$ 93ebenflid)(fe war, Diele burefc

tyren SXang unb (Einfluß bebeufenbe <jperfonen,

SJtönner bie alte t&re btf&erigen 2?er(>dlmiffe,
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i&re Stemfer unfr i$w 2Serbinoungen fe(f an bat

SRimftoium fnüpffen, trafen tuwermuibct alö

entftytebne ©egner beitylanei auf. ^ofcn §o«
fter, ©orec&er be$ Unterlauf«!, ein 3D?amt

»on ausgebreiteten 2lnfef>en in ^rrlanb, er*

«arte iftentlid) ferne SJKßbißigung. ©ir 3,
9>arneü, Äapsler ber ©dja&f«immer, eines" 5er

öornefwffen SSerfjeuse ber Oiegierung, unb

eben baburd) eine" ber widjtiglren Sßitglieber

t>e$ «Parlament*/ mußte feinem polten entfagen:

Sameggifcgeralb, £6er.aiböofat (Prim©

Sergeant ein 3intf, »eitles" i&m ben »Hang oov

htm <3eneral*gi$fal gab, unb ü)n getoiffer*

maßen j«m »ortfefcer ber SJec^geleferten^unft

machte) wurte jur großen Unjufriebenbcit

feiner jablreic&en 3ln6änaer entlüften. 2)er

<8etterab<procurafor (Solliritor general)

Soler, £orb Garbamofon, göef beä SJrtil*

lerte*£epattemenf3, Sorb © 6 a n n 0 n , «Beider

bti ©d)a&fammer*2Jmfe
,

/ unb »erfdjiebene anbre

Staatsbeamten, bie ftc& bem 2Bunfc6e bttm*
mfterium$ abgeneigt jeigten, erfuhren bafieloc

©cbicffal.

Unter biefen, in ber $6af fe&r unoort&eil*

haften Sifpeften, würbe am 22(len 3anuar bie

Äontglicfce Sotbfc&aft wegen einer enger»

1
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$Bereint#ung $tttfc&en Ärogbrtttan*

toten unb 3rrlanb (beim mit in bitfm all*

^erneuten unt> ünbeftimmten SluSbrücfetr toat

bat 2Sor&a6en angebeutet) fbwo&l in ba$ SBrtt*

ttfd)e al$ in bä$ ^rrlanbifcfye Parlament

gebraut* 3rt fenem folgte auf bie Sräffhung

blog eine fcorlduftge £>e&affe, bie mit ber ge*

tt>6f>nlid)en £)anffagung$*2lbrefife en&tgfe* 3n

bicfm fttyrte fie ju einer ©jene, bie, wie man

au$ Dielen 2teufferungen fliegen famt, bie

SRinijter felbfl titelt ermattet; n>em'gf?en$ geting

nic^t fo, Wie fie ftd> tt>irflid> zutrug, emartef

fyattm *>

3iad)bem berS&arqutö ton <Sorntt>allt<

bie fäniglid)e 93ot^fd^aff, in tteldjer ber friti*

fc&e spunft fo leicht al* m6glic*)f unb fafl nur

6et*

• -

•) 3" einer gewif?ntid[> feJjr gut unterrichteten

Leitung flanb*nod> an eben &em Sage, an n>el<fcem

bie Sftac&ric&ten oon bem wahren €rfolg ber Sac&e

au £onbon eingingen: „€* t;ei§t attaemein in £)Ui

bltn, bafi bie Union im Unterlaufe ni$t burd;ge&en

werbe, ©ie, welche btcö fagen, fennen bie i&a&re

fage ber Cac&e ni#t. SBir finb iSfreraeuqf, ba§ eine

SKefjrljeit t>on roeniflffenö Co SWifgttebern für bie

Union fepn Wirb." The Times, February 26.
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beiläufig Utfytt toav, mitgeteilt fyattt, unb

bie Sanffagung* * Slbreffe 6efd>(offen »erbe«

follte, trug im jDber&aufe £orb $ower$#

court auf einen 3ufafc (aincndment) an, bec

unter ben ftärfflen 23erftd)erungen ber treufle»

Ergebenheit gegen ©roßbrittanien „ben 2Bunfd>,

bie jefcige SSerfaffung ^rrlanb* aufregt ju

erhalten, unb einen 3n>eifel; 06 baä ^vtlän*

bifcfye Parlament befugt fei), eine SJeret*

ntgung mit bem 25rtttifd)en ju befd)iiegen
l<

au£*

bröcfen foUte. £)er 3ufa§ würbe mit 46 gegen

19 ©timmen fcerworfen,

3m Unterlaufe, wo ein «Sfjnlicfyer $ufafc

jur SIbreffe t>on ^onfonbt) (einem ber

SJfitglieber, bie ficfy jeitf>er wie gojr u* a* ttt

gnglanb son ben ^Jarlamentä * ©igungen ent*

fernt Ratten) t>orgefd)lagen warb, erhob ftd>

eine &tbattt t)on feltner £artndcfigfeit unb

£efttgfeit* SSRe^r alä merjig 9D?ttglieber (wo*

t>on ftd) ber Sryminifter <parnell, $>arrtng*

ton, spiunfet, £ee unb gtfcgeralb ata

meijlen auäjeichneten) (pvad^en wiber bie Union

urtb fftr ben Slntrag oon <ponfonbi?; wenige

flett$ ^alb fo biele (£orb <£afilereagh

fretär bei SÖije* jfonfgö an ihrer 6pi§e) wt*

berfefcrert jid) bem Antrage, unb t>ert(>eibigtert
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bat «pro/eff, SSott bret üfyt Jßadjmfffag* fci«

auf ben folgenben 3D?itfag teiftm gebruar) um

&al6 ein Uf;r wä&rte biefe burd) f^ren @egen>

ffanb unb i&ren <£(>arafter gleich mfereffanfe,

(lürmtfc^e, jumetlett burcfy tjarte *perf6nlid>fei>

fett entflellfe 6i$ung, wo Partner, bie biß

baf)\n fo weif wie bte beiben *pole ber erbe

*>on einanber entfernt waren > jufammentrafen,

baS SRtmflettum t>on feinen eignen greunben

gebemutfctgf, bie jDppoftjtonS gartet Mo i&ren

m<Scf)tigften @*gnern gehalten unb fogar ange*

ffi&rt warb* Sie fceftigflen DJebner waren bte,

welche bte SBefugntg beö 3rrl<fnbtfd)en

^Parlament* 6eflrt«ett f ben ©djritt, ben

man t&m jumutfjefe, wie ein 5Berbred>en,

wie einen polittfdjen ©el&fhnorb barfleHten,

unb in leibenfcfyaftlicfyer Aufwallung fogar an*

jufünbtgen xt>a$ten, Sag einem folgen 35e*

fdjluffe fein ©efjorfam geleitet werbe«

burfte* *) — 211« e* enbitd) jum Stimmen*

*) «ikJ> im 93riaifdS>en Parlament baben ftd> bte

©ea,ner ber Union faß burdjgdngia, biefe* oon Det

3ncompetena Der %vrtinD\f<t)tn tt$i*latüt

hergenommenen 2lraumem0 frebtent. Sie graqe: ob

«9 innerhalb ber ©ranjen ber 93efugni§ einer foup*
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fatnmefa Fat«/ Xt>atm ffir bcit 3ufa§ »on $on*

fon6t> 105, i»ibcc 5enfcl6ett, unt> alfo ju

rdnen gefefcgcbcnbcn SSerfammlung liege, flcfe felbft

aufau(6fcn, unD einer andern einverleiben? — ijt

eine oon ben l)al6bred;en&en grabest/ roo bie (Entfcbei;

bung eine* überaus u>icbtigcn Stccfclö/iproblema, fo

ju fagen, auf bie ©piße einer Sftdfjnabel gcftellt wirb»

SSleibt man bei ber Stenge ber @runt>fa0c, fo muß

man bie Jragc bejabeno beantworten. Senne«

liegt unftreitig im begriff oer fpuucrdnen SKacfct

(bie tm «tjorliegcnbeu galle baö Parlament nur un*

tcr Sföitnrirfung be* SNonard;en aueüben fann) baß

alle«, n>aö fte bcfd;ließt, felbft baö *8Sfe, felbft

baö SSiberrecfctlicfee, Stecht (ntcfct justuhi aber

jus) b. f). tecfetlicb btnbenöeö ©efejj fepn muß. £nt/

ferne man fld; fcon biefem OrunDfaß, fo verfallt man

gleich in bie wrberblid;e £f;eorie, nad) roclcber auffer

ber tvirf tieften Souveränität, noefr eine fogenannte

fcfelafenbe (a sovereignty in abeyance) nebmlicfr

bie eingebtlbete Souveränität beö SSolfeß, t>on ber

jene in Prttifcfeen Slugenblicfen 58erbaltungfi;95efeble eiw

tyolen mußte, ejriftiren fotf, eine £l;eorie, bie, obgleich

eine £ieblinge*£ebre unferer Sage, gewiß unter bie

größten SSerirrungen bc* menfcfcticfcen ©eifteö gef;5rf,

unb welche noefc mel au wenig t>on vernünftigen

Staatö*Mecbt*;£ebreni in tl;rer armfeli^en 25(6§e bar/

SeftelU worben ifl, 2Baö Vitt in einer ber legten
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©unffen ber Union io6j fo bag ber 3ufa§ nur

tmrcf) bie SKe&r&ett bon <£tner (Stimme m*
Dorfen warb, ©n folget ©ieg galt einer

3lieber(age gleich ©paaren bon Sflfanfdjen,

totld)* bie ganje 3?ad)t &mbur<$ ba* tyavla*

: ment$*£au$ umringt Ratten, trugen bie gfor*

reiche 2Rad>rtd)t triump&irenb burcfy bie ©tragen

©Chatten (<2>. Morning Chronicle Februar i) Darüber

gefagt fcat, feinem eben fo gefunden at* f4>arf^

finnigen Sopfe nic^t geringe (£f)re.

3ßi4>fe Defto weniger ift e* ein gewagte* Unter*

nehmen/ ein JKecfct wie Diefc«/ felbß um eine* aner/

fannt guten gwetfe* SBillen/ gewaltfam bis $ur f?6cfr

ften Sfuöbe&nung an$ufpannen, £>ie flare; a(*Dann

immer ndf)er ruefenbe 3)l6gli#feit eine* 9Ki§braucb*

giebt Den einwürfen Der ©iberftrebenDen ein gar

3« gro§e* ©ewiefct. 3Ba* fofl man antworten/ wenn

ein ©egner wie ©fceriDan bie grage aufwirfr: „ob

Denn alfo Da* 95rittifebe Parlament 0>orau*gefe$t ba§

e* Den Monarchen Durcfr irgend ein Glittet jur ©e/

nefjmigung eine* folgen SSefcfcfaffe* t>erm6gen fönnte)

ouefc Da* <Xcd;t l;dttc, © r o § b r

1

1 ta nni e u für eine

9Jroüina »on granfrei c& au erfldren?" — ©ic

C<$ranfen Der .Slugljeit flnD (;ier offenbar enger

«l* Die ©cfcranfen De* ftec&f*: «nD ic& glaube man
ift nafje Daran, jene 3« uberföreiten, n>cnn man fi#

föon genöt&iget fielet, e* a» Erörterungen oon f*
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i>ott £>ut>#Ittn (Sine allgemeine (Erleuchtung

t>er ©tabt, t>on ja&lreicfyen gejten utib einigelt

tmlben 2luSfcf>tt>eifungen begleitet, aerfünbigten

ben (Snt&uftaSmu* , welchen bie Woge £offnung

ba£ ^rojeft jertrömmert ju fe&en, in aßen

©emfit&ern erregte*

2lm folgenben Jage (ben 24ften 3anuar)

&o& bie große Stecuffton im Unterlaufe t>on

neuem an, Sie Slbreffe ttmrbe beriefen; unb

atö man an ben Paragraphen fam, ber bie

S&ereitmißtgfeit bei Parlament* ftd> mit bem

t>on ber Regierung empfo&lnen Sptane $u be*

fertigen , au$bröcfen foHte, bracf> ber ©türm

Don allen ©eiten &er lieber au$* SParfonS,

ber €j:minijler ^arnell, ponfonbp, unb

anbre ©precfyer ber neu^coaliftrfen jDppoffjion

boten nod> einmal alle i&re Grifte auf: bie

äefdf?rlidE>er 2Crt fommcn au taffett, Ueberaeugt ffc&

3rrlanb ba§ bie Union au feinem roa&ren SBort&eit

gereicht/ fo tt>irb ee bie groeifel gegen bie 95efugni§

feine« «Parlament* batb aufgeben: txtl&vt ficb aber

ber allgemeine SStberroille fortbauernb gegen bad

<Projeff, fo wirb bie ßrenge unb nüchterne £ogif oon

tyitt, ber lajren, a&er populären oon tyonfonbij/

35arrington unb 6f;eriban aeüig genug wekben

muffen.
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5?erff)etbiger ber Union trafen bai irrige, Sie

Debatte, bie freilief) „me&r btamatifd) a\i

bibattifd) (<
auffiel, baucrfe bt$ auf ben

borgen um 6 U&r« £>ag £au$ fd)viit ii6er

fcie $rage: 06 ber ^aragrapfj f?ef)en 6Ici6en

fottte, jum SJottrcii ; beim ©timmenwä&Ien fan*

ben ftd) 106 bafur unb 111 bawiber« £er

*Paragrapf) war alfo, unb mit tf>ro fcaö Union**

$ro/eft, burd) eine SDfe^eit t>on $unf 6tim*

men verworfen, ©er ^reuben* Saume! würbe

mit üerboppelter ©fdrfe tt>acf> : ber gfanjenbfte

(Sieg, über ben gefä&rlicfjften auswärtigen ^einb

erfochten, (;at(e in 2) übt in mdjf enfljufiajjfe

fcf)er unb larmenber gefeiert werben titmttt,

al$ biefe populäre (£ntfd)eibung,

21m 3if!en Sfanuar — bie 2ftacf>rid)fen t?om

Siefultat ber Qtbattm in 3rrlanb waren

brei Sage jut>or in Sonbon angelangt — tarn

bie ©adje tot SBrittifcfyen Parlament jut

abermaligen ©tecufitom #itf legte bem Un*

fetf>aitfe# nad) einer ber meifler&afteflen Sieben

bie man je au$ bem SDIunbe biefeä großen 9J?U

ntfferö ge&ärf fjaf, bie oben angeführten ad}t

Strttfel t>or, unb braute bie SJbreffe an beit

j?5ntg in Antrag* 5lm 7ten, uten, i2ten unb

I4fen gebruar würbe mit ädert Staffen be$
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Slaifonnement*, ber SSerebfamfeit unb be$ «par*

fetgetfle* für unb twber biefen Antrag geftntten*

©^eribao, ®vet),£>v. Sawrene *) unb(Se>

neral gtfcpatrif (ber fich in einer leibenfchaft*

liefen Uebertreibung erlaubte, ba$ sprojeft mit

ber Unterjochung ber@chttKt£ ju Dergleichen)

waren bie heftigen ©egner be$ 3Rinifler&

SSßenn bie jDppoftjton, t>on aßen Sieben*

abftchteu frei, unb bloß auf ba$ allgemeine

25e|te gerichtet, ihre toahre ©fdrfe fehlte, fo

tnugte fie (ich fchlechterbing* in bie Sphäre

*) Sr. fiamreme/ ber Jreunb unb £ effamentö/

95 o t*l 5 i e 0 c r bcö berühmten 35ur£e unb Der #er*

auögeber feine* litterartfcbcn ^acfeCaffeö/ ^at(e (Ich bi*

l;te(;er bei aßen wichtigen ©taatßfragcn fcfcr nac&/ -

brörfUcb f«r &«* ©oftem beö SRinifterium* erftart:

bteömal aber trat er ald ein entfd;icbner 23iberfa<b«r

%e* <p(an* auf* SBenn man bie genaue Ueberetn*

ftimmung feiner poCtttfc^en ©runbfafce mit b^n ©runb/
*

idfeen feine« »ertforbenen greunbeö, wenn man Q3mv

Pe'0 bePannte gro§e Vorliebe für 3rrCanb erwägt, fo

füf;tt man fleh fefcr geneigt au glauben, ba§ aud> €c

ein 9fn(i*Unto nift gemefen fepn würbe. 9>iel(ei<bt

l;dftte affo Surfe, wdre er am £eben geblieben,

noch einmal ba* unerwartete Scfcaufpiel, ibn im Äam/

Pf« mit bem SSRinifterium begriffen ju fehen, gegeben.
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bei* anS fcen Seit * Umftönben unb au« ber nutt

liiert tnebr jnxtfel&aftm, fonbern äffentlicfe unb

gefe&majjtg erflärten Abneigung 3rrlanb$

gegen bie Union, bergenommnen ©ruube, ein*

febränfen unb »erfebanjen. 93on allen ben 2lr*

gumenten, roobureb fte bie 6cb ab liefe reit

bei tylani fär 3 r r l a n b j u beroeifen oermein*

ten, tfr nieftt ein einiges fealfbar. 3Ba» fie

fiber aufrecfetfealcung ober 3Serlu|i ber Unab*

&4ngigfett ^rrionbö fagren, gefrort in bat

Meid) ber leeren, blojj jur $i!frrung ober 2>er#

föl>rung bei grogen Jpaufene' geeigneten gormein,

©te »aöre Unabbängigreit bes" Bürger« unb

ber iftajion wirb bureb bae* JufammenfcbmeU

jen ber <porlamen(er fo wenig »erminbert , all

»ermebrt: in fofern tiefe »aftre Unabfrängig*

feit oon ben gortfebritten ber Kultur unb »on

ber §reifreit bc$ ^anbete abi)a^t, f«n»

pofb, ba* lettre ber gaU fepn. *) 5ßie übet«

•) KCl $iU in feiner Siebe t>om jiflen Sannar

fl&er liefen tyijnff fpracfc, fre&iente er fi* fe^r treffenb

unb 9lürf(i<$ fotf^etiber Seilen De* StrgU**

.Nan ego nee Teupris Italos parcre jubebo,

JQec mihi regna petq: paribus se legibus ambae

Jnyiqtae gen^es altern* in foedera mut mt.
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fcaupt Srrlanb — fo balb atte perfänltctye

unb aujferwefentlicfye ötficfficfytett bei ©eife ge*

fegt toerben — bei ber 2lu$fübrung be3 $lanS

sedieren foßte, tt>ivb ein Unparteüfc^er nie

begreifen*

3n einem anbern Sidjfe aber erfdjeint baS

sprojeft, wenn man auf bie jefctge ©ttmmung

ber <§emutf>er in 3rrlanb jte&t JDb biefe ©tim*

muug bnxd) vernünftige Sßetoegungägrunbe,

burd) £eibenfd)aften, burd) leere ©rillen , ober

aud) Wog burefy ben Einfluß berer, bie bem

$lan au$ perfänltd)en 3ntereffe toiberjtreben,

bemalt würbe, ift ffir ben Erfolg gleichgültig:

ei ift &inreicf)enb, ba§ fie eyijtirt. 9iad> ben

SBegeben&eiten, bie ftd) bort feit ber erfien

Verlautbarung bei Unionäplan* jugetragett

haben, fann in ber Sfcat nur brmgenbe unb

unmittelbar einleuc^f enbe 9iotl)tt>eu*

bigfeit bai gorfge^en auf biefem QBege recht*

fertigen; fein geringeres Slrgument f)ält ber

Dturffic^f auf bie gegenwärtige ©efafcr bai

©leichgewicht. £)ie Dppoffjion fann *on bem

Sftiniflerium ben jirengen 35en>et$ ffir folgenbe

beibe ©afce forbern: i) ba§ bie bisherige 95er^

faffwng bon 3rrlanb unb namentlich bai

3rrl<fnbifd)e Parlament an ben unglüd*
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(tcfjen Zerrüttungen, bie biefeS Unb feit eint*

gen 3a^ren erlitten f>at, auf irgenb eine SHJeife,

ei fei burd) eigne falfdje SRaagregeln, e$ fet>

baburdj, tag e$ ber Regierung t>te gehörige

lliuerftu£ung berfagte, ©d>ulb gemcfen if?<

2) £>a§ ber nocfy immer jerruttete ^ufianb bon

3rrlanb fW> o&ue bie 2lu$fufcrung beö planes

fdjlecfyterbingö ntcfyt berbefiern lagt, unb

ba§ ber Diegierung, in ber jefcigen Sage ber

Singe, bie Äraft, *ine foldje SSerbefferung ju

bewürfen, fefrlt* — 95et>beö tfl jroar t>om 2)?t*

niflerium vielfältig behauptet, bii jefct aber

nictyf bewiefen werben,

dagegen (>aben bie borne&mften 25ef6rberer

ber Union tljren €ntfd>lu§, bei ben weitern

SSer&anblungen ö6er biefe $?a§regefo, aud>

ben fernffen ©cfyein t>on 3»ang ober ©ewalt*

tf)dttgfeit ju öermeiben, unb bie 3rrldnbifc#e

fegtelatur in bem freien ©ange i^rer Selibe*

rajion nid)i $u ftfren, auf bie ebelmutf)igfte

SSetfe angefunbigf, t&uj mir leib" —
Tagt >pttt in feiner Siebe bom 3if?en3«nuar

—

„ba§ bai Unterbau* bei ^rrldnbtfdjen

Parlaments einen ©egenftanb, ber in fo enger

SJerbinbung mit ber SBo&lfa&rf bei DieidjeS

flehet, nicf;t einmal einer ausführlichen Untere
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fttd)Mtg gewürbtgef, bag eö gleid) bei ber erflett

(Erfcfjemung be$ 2Sorfcl)Iageö einen fo tiefen

SBiberwiUen an ben£ag gelegt &at* SBie fefcr

id) bieö aber aud) 6ebauren mag, fo werbe id)

boefy nidjf sergejfen, bag biefe$ Parlament ba$

unbejweifelte 9ted)t beft&t, einen freien <£ntfd)lu§

ju faffen, unb be^a!6 bon feinem 2lu$fpr«cf>

immer mit (S&rerbietung reben, 3n einem fo

fritifcfyen Slugenblüfe, wie ber gegenwärtige iff,

fann niemanb weniger geneigt fei;n, ali id),

irgenb einen (Schritt ju tftun, pber irgenb eine

Meinung jn puffern, welche Spaltungen in

einem t>on beiben Hnbern narren, ober bte

Harmonie jwifdjen beiben, bie für baä gemein*

fdjaftlidje 5Bo(>l fo wefentlid) ift, im geringen

fcfywadjen feinte*" *) — Sie erklärten au£*

brücflicfy, bag fte bei ber gortfefcung ber

cuffron im 55rittifcf)en Parlament unb bei

ber t>orgefd)lagenen Slbreffe an ben Äonig feine

anbre 2lbftd)t Raffen, alö bie, ein größeres

2id)t über ben ©egenjTanb ju verbreiten, ben

3rrl5nbern Stoff $um wettern WadjbmUn

*) ac^nttebe ©efinnun.qen unb eben fo beftimmt

awQebrüdt lic§ £or&2luflan& am soften gebruar

tm öbcr(;aufe t>ernebmem
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fcarju&tefett unb julefcf, wenn aud) ber gan&e

^>Ian vereitelt »erben foHte, bte ©runbfdfce na<$

benen er entworfen war, tneßeicfyt jur SBele^

rung ber Siadjfommen, triebet ju legen*

95et biefen ©efinnungen bei SRtntfteriumi

unb ber fortbauernben 2l6geneigtfjeit be$ 3m
I<fnbtfd)ett Parlaments wirb nun too&l ba$

ttnion^projeft fßtr je|t bei (Seite gefegt »er*

ben unb nur bann einmal jur 2Birflid>feit

fommen, wenn 3rrlanb, t>on allen geiben*

fcfyaften unb SSorurtfceüen be£ Slugenbltcfö enf«

bunben, fxd) freiwillig för ein Spflem erfl§rtf

weldjeS notfjwenbtg ben glor unb bie ©tärfe

be$ SSrittcftyen 9lrid>$ 6t$ jum ftfc&ften, erretd)*

baren fünfte ber SSoHenbung er&eben muß*
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III.

Ue6er

t>te 9£<ttur unt> t>en SBertfj

t>er gemifötett 6taat$t>erfafiuttgein

(3tnt»ott auf &a$ 6*cciben im flKacj#etucf beS Siflorifc&en

Soucnate ©. 390«

Schreiben, womit Sie mir erlaubt haben, bas

»ortqc Stucf meines 3ournals au bereichern, enthält

über Den ©egenftonb, bem «s ^ewtömet tjl, fo oieC

treffenbe, eiflenthumliche unb charafteriftifche 93emcr#

funken, ba§ Die 2tufforberun$ es 6ffcnflidE> au beant/

Worten, mtc^ beinahe in Verlegenheit fegt* ©enn in

Der £h*t/ ohne eine ausführliche £>iffertaaton au lie*

fern, weiß td) nichts 3U fa<jen, bas auf jenen ©egen/

ftanb ein heileres £i$t werfen f6unte, als 3hrc, a«<

ndchft aus einer langen Erfahrung her&oraegancjnen,

aber ben ftrengflen ©runbfdgen bes Staatsrechts
unb ber Staats*3Beisheit Durchaus angemeffnen 3&eem
SBunbern Sie Sich ol(o nicht, wenn ich mich in met*

ner Beantwortung 3h**es Schreibens bloß Darauf ein*

fchrdnPe, biefe 3^een nach metner 8(rt auseinander a«

fegen, unb einauPleiben*

3ch werbe nicht tiefer in bie Beurteilung bes

äuffages hineingehen, ber jenes Schreiben oeranlagt

hat- £)as £eben eines politifchen Schriftflellers ij*

ohnehin in ben je&igen Jenen nichts als ein immer*

wdhrenber Äampf. ffs fcheint mir baher weife unO

nothwenbtg, inbiotbuelle Streitigfeifen, fo t>iel es nur

immer mfiglich ift/ au »ermeiben : unb am ungernften

würbe ich mir einen ©egner jp<S()len, ber, was auch
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feine ©runbfd&e unb feine anfielen fetjn mJgea,

jefoon um feine* ^roeef* 2ßWen meine Stcfctung »er/

bient/ unb ber bie £refti<frfeit ber <preugif<$en
Staatsverwaltung, wenn au$ au« einem na*
meiner Ueberjeugung noefc fo falföen ©cfkfctöpunfte

einleuc&tenb au machen fuc^e.

£>a* einzige in feinem Stuffaße, worüber id>, toott

3$nen aufgeforbert, rttcfct fefemeigen will, ift bie 95c/

ijauptung, „ba§ ber $reugif<fce ©taaf att folcfcer,

Feine SBerfaffung fcabe." Stefe Se&auptung ij*

nidu alfein ber griffen SRifibentungen faf)ig, fonbern

aud; an unb für flcfc, unb ofyne alU SKifjbeutung, fo

ungegrünbet, bag fie atferbinqö gerügt ju werben Den
bient*

35loß logifcfc betrachtet/ tf* e« etwa* bunfcaud

Willfüfyrlicfceö unb unautdßtges eine <5taatöt>erfaffung

besl)alb aus ber Stct^e ber ©faatöüerfaffungen au*<

preisen au wollen, weit fte bie fcScfcße $Jia<bt einer

einjetnen, ungeteilten (p&gjifcfcen ober moralifd>en)

SPerfon übertragt. Stile Staat* /$KecJ>t*/£el?rcr, bie

t>iöl;cr nod> aufftanben, tyaben bie SXegierungsformen

in einfädle unb $ufa mm eng efefcte (cber wie

man fie aucf> genannt !>at gcmifcfcte) eingeteilt/

unb biefc (Einteilung fogar at* furtbamental in ber

Söijfenfdfoaft betradjtet. ®ie fömmt man Daju, bte

einfachen SBerfaffungen auö bcr£(Korie ber(5taQt*<

wiffenfebaft ausflogen $u wollen '? €in folcbe* Unter/

nehmen tfel)t mit ben erften ^Begriffen im 2Biberfpru<&.

JDag ber Greuth f<$ e ©taat Fetrte 33er f a ffun$
&abe, tj* ein ©a$, ber aud) in bloß miftenfcbaftlicbet

Siucffi^t/ niebf nur einen fallen, fonbern gar feinen

©inn, gewahrt.

£0 giebt aber allerbing« an ber ©acbe noefe

eine anbre, weit bebenf(i<t>cre Seite, unb biefe |>a/

fcen ©ie fef;r ridpti^ aufgefaSt. ©enn -unter bec

55ebauptung, baß eine einfache ftegierungaform,

1» 95. reine 2/Ionarcfcic feine SBerfaffuna feg,
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fcfclummerf eigentlich eine anbre, bic, beuffcfc gefpro/

eben, fo beißen würbe: bie gemi f cht en (ober wie

Sie ed nennen gef unffelt en) Sonftituaionen befta*

jen in fo ^ol;em ©rabe alle*/ wad einer gonftitujiön

SBertf; geben fann, baß fcon Rechtswegen fte allein

(per esseniiam) <£ o n fti t u ) i o n en Reißen, unb Die

anbern nicht einmal ben tarnen führen fofltcn."

Hegt gewiß nichts unbifligeö bann, wenn man
ben jabtretc^en politifdjen Reformatoren unfrer 3ctt,

unb Den aa^trekfcen greunben bes fogenannten Re>

publifani«mu$, biefe, unb Feine anbre ©cfinnung im/

putirt. £)ie metften wiffen 3war freilich fclbft nicht,

,
wad fte eigentlich »erlangen* Sucht man aber ihre

SBunfcbe ober ©ePlama$ionen auf ein mit ber 3)er*

nunft nur irgenb ubereinftimmenbeö SSefultat au brin/

gen, fo muß julefct eine gemifd>te (Staateccrfaffung

biefee SXefultat fegn. £5enn reine Semofratte
gegen reine ^Monarchie, hieße nur eine einfache

<$taatöt>erfaffung gegen eine anbre t>ertaufcben. Ueber/

bie* fann reine Semofratic unmöglich ber

SBunfcb ober 3mcc? eineö oernünftigen Söefen* fepn.

©emtfebte, aufanmtengefeete, fünfflicb organiftrte

SJerfaffungen wollen flc alfo; folebe, worin bie boebfte

SRacfct unter mehrere pbtfjtfcbe ober moralifche $er/

fönen geseilt tft. ©iefe finb ea, weld;e allein alle

arten Don SJolIfommenbeit in ftcb oeretnigen, welcbe

als ba* boebfte (politif4)e) ©ut »erebret werben
fo§en.

SBenn man fange unb muf;fam über ben legten

gweef ber 6taat6/93crbinbung nachgebaut bat/ fo

wirb man enblicb innc, baß alles waa ber gftenfd; in

ber bürgerlichen @efeüfd;aft wunfdjen unb verlangen

fann, in folgenber einfachen gormel liegt: „®e/
rechte ©efe&e — unb — bie @id;erbeif, nur
biefen geboreben au bürfen." Verfolgen Sie
Di« perfebiebnen Ebenen ber 6taat*wtffenfdbaft bi*
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in \i)tt €(emen(e, fuhren ®ie bat roaö rinjelne SRetu

f4>en befreit unb forbern auf bemlufee SÖegrijfe,

unb roefentlitfee fünfte aurücf, entroitfeln ®te fclbp

baö 3Bal)re/ roaß in ben fo unaudfprecfe liefe gemifc

fcrauefeten ©orten greiftet* unb ©letefebett lieg*

— Sie roerfreit (Sieb jebc$mal überaeugen/ ba§ jene

gormel allen Slnfprücfecn OeniS^e tbut, unb (aus bem

reefettiefe^n @eftd;t*punfte fcetracfeteO alle fBebärf*

mffe befriebigt.

Senn ed eine SJerfaffung gäbe/ roeldje burefe

iftre innre Organifaaton bie abfolute ©iefeerfteit

<jero<t$rte, ba§ ber Staat/ bem fte angebSrt, nie anbre

a(6 gerechte ©efeße baben, unb ba§ barin nie

etroaö anbreö als biefe @efe#e regieren fönm
Ut fo rodre eine folefee unpreitig bie üou7<?mmenfte#

ober »ielmefer bie einaig uollfommne. 3*ne ©erodtyr*

ieipung aber vermag feine ©taatö&erfaffung, rote

fle auefe ?ßamen b«be, ju pellen. $n *fwr jeben, roie

funpreid; fle aud; conprutrt fep, muffen aul'&t 9J?en/

fefeen bie ©efe&e maefeen/ SRen fefeen fte aur %\itt

füferung bringen. £ö ift fo oft gefagt roorben, bie

©efe&gebung rourbe immer gereefet fepn, roenn fte

immer mit bem allgemeinen Stilen überein/

jtimmte. 2(ber btefer allgemeine Sille, ber feine*roe/

ged ber Sille a litt, feiten nur ber Sille ber

SRefyrfeeit/ ber niefetö anberö, alt baß auf ben ein/

seinen gall angeroenbete $Kecfet6/<prütj:p felbp tp,

biefen immer reinen unb immer guten Sitten, ricfejig

auflegen unb auöaufpreefeen — bofi tp eben Da: flMro*

bleut/ bae burefe .feine Staats Organifaaion poUftcUfcig

unb mit abfoluter <$icfeerf;eit gel6fet roirb. günffeun/

bert ©efe&geber fSnnen iftn oerfeftlen: ein einiger

fann oft fein roaferer unb recfetmdßiger SÄeprdfentant

fepn. — ®ie aweitc $ebingung bat niefet geringre

©eferoierigfeitert : Damit bie feöd;pe SNacfet bie ©efefcc

t>ollateften f enne, muß fle mit großen üKucelu au*ge#

flauet
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famt roerton : burcfc roelche gaufcerfuntfe tdgt es flcfc

bewirfen, baß fte biefe SRtttel nie migbrauche! Unb
rote unenblid) fchroer roirb eine (Einrichtung, Die ge*

gen folche 9Kigbrduchc fchüfct, ba bei bem güftanbe

ben bie bürgerliche ©efellfchaft jegt erreicht fat, bie

Regierung fcblechterbings noch mehr als 5tiisführerw

ber ®efe$e fet?n muß, ba fte eine.fo ungeheure SRan*

nichfaltigfeit t>on ©egcnftanben f roelche bie Sefchäa*

jung bes Staates, ben. 2Sof;lffanb unb bie gultur

feiner ^Bürger, bie £cieung feiner fo unenblich toerroif*

fetten innern unb dugern ängelegenbeiten betreffet!/

umfaßt* Um allen btefen ©egenftdnben geroachfen

|u fepn, mug eine groge unb ausgebreitete ©eroatt

fte fcefleiben: roelche @taatst>erfaffung aber »ermag
es, eine folche ©eroatt immer in ben ©rdnjen ber

©erechtigfeit unb ber 9öobltf)dttgfeit feft&u^aCten

!

«Belege Combinasion tarnt bie SBtüführ auefcbließen,

roenn biefe fogar einen nothroenbigen 35ejtanbthei£

ber rechtmdgtgen ©eroatt ausmacht!

©as &6cfcfie, roas alfo bie greunbe sufammenge*

fester SKegierungsformen, ohne in offenbare 6<him&
ren au Derfalten, fagen fönnten, rodre imm*r nur,

ba§ bei folgen SBerfaffungen bie (Erfüllung bes U$t
ten groeefes ber bürgerlichen ©efellfchaft, mit einem

h6hern@rabe t>otl SSahrfcheinlich f eit ju erroar* -

ten feg. £affen ©te uns nd&er unterfuchen, roas a«

biefer Crroartung ben erften ©runb gelegt haben mag.

£>te Crfahrung fonnte es nicht fepn. Sötr ha&en

in dltern unb neuern Jetten tünfUich gemtfehte G>taat*f

»erfaffungen genug gefehen, unter benen bas 3nbt»u
buum gebrückt unb etenb roar, unb ber glor ber £dn*

ber bahtnfchroanb: auch mehr als eine einfache (be*

fonbers in Monarchien) bie für ben £tnaelneti

roentg au roünfchcn lieg, unb bas ©anse au einer

augerorbentlichen ©tufe bes 3Bohlftanbes führten, ©ie
Sorliebc für bie aufammengefefcten JXegterungsformett
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bie fruchtbare fiaelte berfelben fcheint mir Die

natürliche/ wenn gleich fetten $ur Klarheit gePommnc

mb vielleicht nie eingeflanbne Hoffnung gemefen au

fepn, baß unter einer Sföenge fünftlid;er SBerbinbun*

gen t>od> entließ wohl eine gefunden werben mußte,

bie allen gorberungen <5enfige leitfete, unb alle 95e/

burfniffe lwfriebig*e.

93iefl«icht gdbe ed feinen fichrern 83eg, btefe

Hoffnung auf einmal nteöcraufd^ac^n, als wenn man

beweifen fönnte, ba§ bie große ©fannichfattigfeit ber

€ombinaaionen, mit welcher (ich Diefe tyoütifer fcfcmei/

cheln, nur in ber €inbilbung ejriftirt, unb ba§ all«

gemiftfcte ©taat*©erfaffungen bie je erfunben worben

finb, unb nod> erfunben werben Pönnen, fobafb man
alle* jufdllige fei Seite fe^t, fleh auf «ine fetyrto

fchränfte Strahl »on ©runbformen juruefbringen

laffen. 3<fe will e* »erfuefcen, btefen ©eweie ju fu^

ren/ unb hoffe, ba§ ich mich, trog ber ürje mit ber

ich ben ©egenftanö hier abl;anbetn mufj, bod? werbe

beuttieb machen formen,

3<b behaupte bag e* burchau* nur brei ÖRetho/

ben, bic hoAfte SÜtaht in einem Staate au tbeiien,

mithin auch eigentlich nur brei £aupt; ©attungen gc*

mifchter SRegierung0formen giebt, unb geben tann.

©ie t>erf(hiebnen 35eftanbtbeile einer folchen 9teqie#

rungsform finb nebmlid) entmeber t>on einander

'unabhängig/ Ccoorbinirt ohne fuborbinirt
du fenn) ober t>on einanber abhängig: ur. rj in

biefem S?aUe ift bie Slbfjdngtgfett entweber einfettig
ot*er med?» e tf ei tig. ©iefe €inthetlung erfchöpft

alle*: ich werbe pe gleich ndber erläutern.

gtebt eigentlich in einem jeben Gtaatt nur

eine höchfte gunPjtori: unb biefe* ift bie gefesge/
henbe. Diefer fann Petne anbre, wenn fle nicht gu/

gleich gefefcgebenb ttf, bae ©leichgewi^r hatten: alle
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ttpilrnq Der SDlacfrf, bie ntcfct auf 3r^et(ung Der ©e>

feggebung beruht, if* tOufortfty. ©ie SReinung, ba§

Die gombmajioncn Der gemiföten Staatd&erfaffungen

einer uitcnDltcbcn SBerüielf&tigung fdfyig waren, bat

il;ren erjten ©rutiö barin, Daß jener eminente £fya/

rapter Der gefe&gebenben Sfcacfct faß immer oerfatmt

ttw&ett iff. ©afcr bit&ete man flcfr ein, Dag man
eine bloß auöubenbe, eine b(oß rtd;terlicfre #

eine bto& a D min i ft ra ti dc , eine bieg mitttairi*

fd;e, unb ®ott tvetg welche ^ßcfcftc gunfjion neben

Die gefe&gebenbe [teilen, unD fo, ,5 um a,rofi.en unD

trojireiefcen ©cfru(j wiöer Den ©eöpotUmuö, Die

etaategeroalt fetten, feilen/ unD biö ins UnenDlic&e

leiten finnfe. Äber alle Diefe abgefonDerten 3roeige

finD Dem einigen* Der Die ©efe&gebung ausübt/

fobalb fie felbflt (einen S^cil Daran baben, fd)Ce<$ter*

Dings untergeordnet, unD DerDtenen eben fo wenig Dett

9iamen eine* SeftonDt&eile* Der &6cfcften SDlac&t,'

atd in einem monarc&iftfoen Staate Den &erf<fcieDnen

©ifafterien, melcbe unter Dem SRonarcben Die wer;

fdjteoncn Departements DerGtaatdt>ertt>aCtung leiten,

Deshalb SCnt^eit an Der (Souveränität 3uqefd;riebcn

n>irD, 35Co§ in fo fern jene Jmeige Der gemifefrtett

Slegierungdform gefefcgebenD (InD, conftituiren fie

S5efianDt(>ei(e Der &54>ffen SKacfrt. 2)iefe notfjroen*

Dige/ aus Dem SBefcn Der ©ad;e fjergenammne 3k;

merPung if* fctnreicbenD/ um Die SXic&tigPeit Der mei/

pen über Die fcbeilung Der Sföacfrt im Staate bt*l;er

audgeDac&ten fcbeorien, auf einmal Darautfnw: fte

r&trD aug(cid) auf Die fotgenDe (Erörterung Der Drei

etnaig tmtgUcfeeu gemixten SXegierungöforme»

ein grofie* £i#t werfen.

r, 6inD Die »erföteDnen Smeige Der &6c&tfen

SXacfrt (i&re »naa&C ift g(etcfrguCtig)unab gängig
t>on einanDer/ Das beifit/ übt ein jeDer t>on if)» $uge-

faKnen £$etl Der ©efe&gebung o&ne ÖÄitjPirfung unD
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eljme Controlle Der übrigen au*, fo ift bie SJerfafiuug

md)t* anber*, als eine confHf|ttrte Anarchie«
ßo lange eine foCd>e SSerfaffung dauert, ftnb immer'

i&dhrenbe ©tß§e unb ©egemSt6§e/ unb ein immer

erneuerter Äampf awifcfoen De» SRachthahern, nid^f

etroa nur wa^r f c^ci ntt 4>/ fonbern un»ermeib*
lid>: ba jeber feinen eignen SBcg gehen folf, fo fönntc

nur ein an Söunber gr<fnaenber Zufall €tnfeit unb

Harmonie in ber ©tadttfmafchine erhalten. SBeil nun

aber fein Staat, am rocmgftot ein großer/ lange

ohne (Einheit unb Sufammenhang in ben 95efchluffen

ber oberften ©eroatt beftehen fann; fo ift baö gero6hn*

liehe unb natürliche Schieffal biefer SJerfaffungen/ ba§

früher ober fpä'cer einer ber coorbinirten, unab1)&n$v

gen Steile bie übrigen unterjoch unb bie SXegtermig*/

form in einen wahren, burd) ba* Slenbwerf ber con/

fltituaionellen ajcr!;anblun^'S)Ket^oben fd;lecfet »erfüll/

len jöeepotismud t>ertt>anbelt.

€ine foldje SJerfaffung ift bie/ roelcfce im 3a$C

179? ingranfretch eingeführt mürbe. 9lach ber

€onpituston follte bie gefe^gebenbe SRacfrt (rieh/

rtger: bie 3kfugni§ allgemeine ©efe&e $u creiren)

and f 4> tte §enb t>on ben beiben $idtf)tn, bie

xjo Uji ei; c n öe $Rad)t hingegen (rid)tigcr: bie 91 e<

gierung bed Staaten »erbunben mit ber 95efugm§/

alle © e f c 0 e unb SSorf griffen bie ba* SeDurfniS

jebc* 31ugenblicf0 forbert, au geben) auöfcfcUefccnD
Dom 2>iref torium ausgeübt werben. Saum hatte

baö conjtitii3ioncüe ©piel ber beiben unabhängigen

Hauptmächte ein^a^r gebauert/ aU f<$on eine mert*

lid;e 2>it>ergetl| ihrer Dichtungen unb ihre* ©an*
geö fid;tbar warb. 5Ra* ben neuen SBahlen im gru^
ja(;r 1797 nahm biefe 2>it>ergen$ t>on Sage su

Sage einen ernfthafcern unb furchtbarem Gharafter
an. £dtte bas »ireftorium ba* Siecht gehabt/ bie

»efchlüffe ber £egi*latur |u confroUtrcn/ fo würbe
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ber 3wiefpalt aermuthlich nie 5U einer Jfataftrophe

c^cfubrt haben, fccnn alöbann wäre t>er £egi*latur

burch bie ffonftituaion eine ©rdnae gefefct gewefen.

3egt aber waren beibe SKdchte unabhängig unb

jebe wollt* U;ren eignen Söeg gehen. — £>er (Erfolg

war, baß ba* ©irectorium bie 95efugniß, bie ihm

mangelt, burch Die ©ewalt, bie cö befaß/ ergänze,

baß eö mit bewaffneter #anb bie £egia£atur aufliefe,

unb ba§ es, wenn gleich bad ©erüft ber <£onftituaton

ftefjen blieb, feit Dem 4ten September 1797 bie ganae

$Na<ht beö Staate* in feinem Schooße contentrirt

hat. — Sollte biefe Sage ber JDinge fich jematö dtu

bern, ohne öa§ augleich bie ©runblage ber SJerfaffung

fetbft gednbert wirb, fo würbe ber fehlerhafte girfel

nur »on neuem wieber betrieben werben. Unter

bie f er (Eonftituaion Bann ber po(tttfcf>e gufianb Don

granfreich nur ein bejUnbiges Schwanfen t>bn ber

Slnarcfcie aum Seöpotidmud unb »om Seöpo/
tiömuö jur Anarchie fepn.

2. ©er aweite $all ijt bie einfeitige 2lb#

hdngtgfeit ber Söeftanbtheite ber SJegtecuucj t>on ein/

anber, b. bie SSerfaffung, wo einer ber Sweige

ber l;6d;ften Cföacfct Dem anberu fchlechthin fuborDinirt

iß. Sa baö Stecht aur ©efetjgebung ben wefentlichen

6$arafter einer l;6d;ften 9Ka<ht conftttuirt, ber Segriff

eine* ©efe^gcber* aber, ber einem anbern fuborbw
nirt \}t, einen SBiberfpruch enthalt, fo gehört biefe

SBerfaffung eigentlich gar nicht unter bie aufammetf
gefegten. Sie trttt a* 55. ba ein, wo ber Monarch
baö auefchtteßenbe &echt ©efefce a" geben, eine 2}er*

fammlung »on Stdnben aber bie «efugniß öorfchldgc

5u ©efe^en a« tl;un befi&t. 3ch fage nicht, baß eine

folche SBerfaffung an unb für fich verwerflich wdte:

ich behaupte nur, baß ihr, fobalb man fte in ihren

SQtrfungen betrachtet, ber 9*ame einer gemixten
nicht mehr gebührt, weil bie h^chpe SKacht immer

Digitized by Google



49*
r

" 1

auiföttefienb 30 fiKfren tfl, m bie flefe69e6enbe

ft>of>nt,

9» ©er britteftafC ift bie med) fet fei fiqe 3tfr*

IJ^gig fett ber 3*efrrobtl;eiU, b* ^ bie SSerfaffung,

n>o bie »efagniß §ur ©efe$$ebu«4| unter bie abgefon/

beten ^toetge ber (>fo$ften 3)ta4>t ber$ef*att &ertf>eitt

ift, ba§ feiner o^ne ben andern fie ausüben

fann. £)te qemöf>nCid)c Jorm in welcher biefe 53er/

tfjetlung $efchief?t, &* er einem jjmeiqe Die

3» i t i 1 t i *e ber ©efeegebima, bem an&embitGan t *

aion bti$tle$t roirb. 3Äan pfleg ü folcbeSBerfaffunaen

gonfHenaiMien be* ©leid[>aett>id)t& ju nennen» 3»
biefe Ätaffe $c!)&ren bie €onfiit»aionen t>on Cng*
Unb unb Slorb/Ämerifa*

sjlacfy bem wad über bie ©erfaffun$ ber er£ei*

anb aweiten ©attung gefaxt roorben, bebarf e* feinet

wettern 95eroeife*A öafi, wenn einmal bie ^6ct>\te

*fii*d)t im Staate ge*bettt fei>n folXA btefee bie einjtqe

aul<Jßi<je fc&eiüma ijL J&ier aKein fann

€!nl;cit unb Jparmome ©tatt fmben, o&ne ba# ein

conjtituirter gmeif* bad SSebürfnil fufjlte, flefr Den

anbern unterwürfig au mad>etu Spicx allein iß wenig*

ftene bte Stfglufefeil, ben testen £wecf ber ©taat*#

aerbinbung überhaupt au erreichen, burefr bie Drganü

fajion be* Staate« niefct auagef^Coffen*

3Ba* muß aber gefcfrefjen, wenn biefer gmerf

wirftiefe erreicht werben foll? €e mu§ aroiföen ben

conftimirten ©eroalten fortmdfjrenb bie größte lieber/

einftimmung r)errf(ften: unb biefe Uebereinfürnmung

barf niefct bem gufall uberlaffen, fonbern mug bunfc

ba* wecfcfelfeitige Ser&dltnig ber ©?a#(f>abcr wei

fentriefe benimmt unb gefiefcert fet>n. SBenn ber Stb$

nig von (Enqtanb feebd Monate l;inburd; alle 95ej

fcfelöffe De* Parlaments »ermerfen, ober bad tyariv

ment feinem antrage ben er burefe feine 3Xintßer

t&un lagt, Uiftmmtn wollte, fo migte bie fRafcfci*
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ne (HB H^cn. €* if* alfo no*&w*i!vbtg7 ba« Die

SR c b r b e i t *e* ^arlamen« mit D«r SKegterung au

allen fetten einig fctj.

Jpier fniD nur nun mieDer an einem entfd^eibem

Den fünfte. SSenn .Die Ufibewiiiftimmting Der ÜRebr*

bctt De* Parlament« mit Der Regierung notbmenbig

tft/ fo banql t>te qanje 6t<±crl;eit unD 5öol;(fan() De*

Staate« am (Enbe \>on Der ©ere<bttgfeit unb SBeiäbeit

bee Äinigee unD feiner SRiniffer ab. £>*nn jene Der

Regierung einmal ergebne ©^rbett wirb aueb einer

ungerechten ober t>erDerblid>en SRafirege*, wenn Da*

SRiniftertum ge für beitfam ober uiiöermeiDlid? er Plarr,

wir8 aud> einer Xanten SXeibe fotd>er SRafiregeln bei/

fitimmen: Die ©ereebtigfeit Der ©efefce unD Die ©u
,
*«rbeit De* «urge* roirD juteßt ~ wie in Der ein.*

faebften monarebitöen Serfaffung — auf Dem dt>&

rafier unD Den £infi<fcten De* 9Ronarcben, unD Derer,

n>eld>eu er Die teitung De* ©raa tc* anvertrauet bat/

berufen.

3cb weiß fe&r wobt, Da§ eben bie* ber SBoswanb

3U allen Den enbtefen ©ef(ama$ionen, Die in Den lejp

Un Rubren n?cbt bloß gegen Die ©rittifefce 91 e gier

rung, fonDern uoraäglicb aud) gegen Die SSrittifdje

ffierfaffung jum üBorfcbetn Famen , gewefen iff.

ßlber Diefe © teiama a to ne n flnD Die fMrfften 8ob*
teben, welche Den einfachen Xegter ung6fi*r*
tnen je geboten werben formten. £>en« Da, nacb

oem, was kb erwtefen ju b<*ben glaube, Die beiDen

tmbern ©atiungen Der gemuebten €on#itujionen, ib'
rer 9iatur nad>/ untauglid) ftnb, Die ©attung b*m
gegen, au wel*er Die brt ttifebe gebart Die einige

mit Der jbee einer «taatsüerwaftung vereinbare tft,

enMid) eine artDrc, w e i'en r i t d> uerfdmDne 9Rif<bung

atö Die Drei oben angegebnen niebt eritfrtrt: fo roürDe

au* Den grunDlicbftcn SBorrourfen, Die man Der €ng/

Uf4>en SBerfaffung machen fonnte, wefrt* weiter aU

Digitized by Google



Med folgen : baß in ben $ufammengefef£fert unb fun^U<

cfcen ©taat&örganifaaionen überhaupt, Me ©arancic etr

ner beffetnbigen Uebereinftimmung ber 9legierung$;Sj!Äa§#

regeln mit ben leßlen ^werfen ber bürgerlichen ©efell/

fefeaft ntd^t üoHftdnbiger aU in oen einfachen a« fr*

ben roire, inbem biefe Uebereinftimmung bort wie ^ter

Don ber moralifcfcen unb intelleftuellen Sefcfcajfenjjeit

ber jebeömalige« 9Rad[>t&a&er ab^dnge.

3$ bin atfo mit 3&nen gän^tefr ber SReinung,

bag, wenn aueb bte rein/monarc^i fd>e SJerfaf/

. fimg niefct bie einaig/gute feijn fofite (roelcbed a" be/

Raupten gtnfeitigfett be$ Urt&eil* wdfre^ boeb noeb

Sfaemanb eine SBerfaffung aufgehellt ^at, unb bScbfl

wabrfebeintieb feifter eine aufteilen wirb, bte an
«nb für ff*, unb in tyrer 95eaiebung auf bie xot*

f e n 1 1 i <b e n 55ebingungen ber bürgerlichen ©ofylfartb,

einen einfeuchtenden unb uberroiegenben SJorjug \>tr*

biente — unb ba§ in bem 3fuefprucbe be* <popemebr
SSeU&eit liegt att ber gr6fte Sbeil Der Söclt* unb

©taat*2Jerbefferer fiefc trdumen (tigt*

£)er Herausgeber biefei ^ournalä »unfe^t

lebhaft, bem SSerfajfer etneä in triefen Jagen
an ifyn gelangten fefcr intereffanten ftati}6ftfcben

6d>retben$, tt>eld)e$ bloß bte Unterfdjrift: ün
de vos a b onn <*s — fu(>rt, feine ©ebanfen
über ben 3ni>aft biefti <3d)vcibeng tmtjutbei*

ten. £>a t>tefe$ aber für je$f nur öurcfy ein

tyviioatfd) reiben gefeiten fann, fo bittet

er ben Sorrefponbenten angelegentlich ifcn mit

t>er <£räfnung feinet Sftafctnene beehren*
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Solgeu&e wefenrttdjc ©rucffe&fcr bittet man,

t>or £>em fcfen ju frericfyftgett.

3m £t(et bcö ertfen «uffafce* fta« : t>crfelf>en t. DcffeC&cn*
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